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Einleitung 

Wandlungen der Gesellschaftstheorie - Soziale Konflikte unter dem 

Aspekt der Herrschaft 

Diese Untersuchung problematisiert die Theorie des sozialen Konflikts, 

dessen philosophische Voraussetzungen und Folgerungen in der 

bürgerlichen Gesellschaftstheorie. Auf der Basis einer grundsätzlichen Kritik 

ihrer wichtigen Begriffe und zweier wichtiger Modelle des gesellschaftli-

chen Konflikts (Hobbes und Hegel) wird eine neue Lesart der Bedingungen 

gesellschaftlicher Praxis und der dieser zugrunde liegenden gesellschaftsthe-

oretischen Vorstellungen sichtbar.1 

Soziale Konflikte gehören zu den Schlüsselthemen der Gesellschaftstheo-

rie. Die Dialektik der Aufklärung, mit der Horkheimer und Adorno 

„Herrschaft“ als das zentrale Problem der radikal aufgeklärten, bürgerlichen, 

Gesellschaft, vermutlich des Zivilisationsprozesses im Ganzen, identifiziert 

haben, eröffnet einen neuen Blick auf deren Grundlagen. Sie haben damit ein 

neues Verständnis der Ursachen und Strukturen gesellschaftlicher 

Widersprüche und der daraus entstehenden Konflikte ermöglicht, das auch 

die hiermit vorgelegte Arbeit motiviert. Dass nach meiner Auffassung 

Herrschaft selbst als deren Ursache betrachtet werden kann, widerspricht der 

traditionellen Theorie; schließlich gilt diese seit Hobbes als Instrument zu 

ihrer Befriedung. Weil hier also die Reichweite dieser These untersucht 

werden soll, gehört dazu die Klärung der Funktion sozialer Herrschaft, die 

ich als zentrale Aufgabe einer Analyse der Theorie des sozialen Konflikts 

und seiner Ursachen betrachte. 

Meine ursprüngliche Absicht, die sich auch im Titel der Arbeit spiegelt, 

bezweckte die Klärung der Beziehung zwischen Selbsterhaltung und 

Anerkennung, denn ich vermutete, darin eine Alternative in der Motivation 

des sozialen Konflikts erkennen zu können. Meine Überlegung ging 

zunächst dahin, dass ich in der Anerkennung eine Möglichkeit zur 

                                                      
1 Da die Einleitung sich direkt auf den ihr folgenden Text bezieht, werden notwendige Belege in der 

Regel bei den entsprechenden Textstellen zu finden sein. 
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Aufhebung von Herrschaft zu finden hoffte. Inzwischen richteten ihre 

Ergebnisse diese Untersuchung mehr und mehr auf den tiefgreifenden 

Einfluss der Herrschaft. Nach meinem Eindruck muss nun die Rolle der 

Herrschaft als eigentliches Ziel der Überlegungen verstanden werden, weil 

deren vielfach auch außerhalb der unmittelbaren Wahrnehmung bleibendes 

Wirken nicht nur den gesellschaftlichen Konflikt, sondern die Gesellschaft 

im Ganzen grundlegend beeinflusst. Indem ich dabei Adornos Vorgehen 

folge, geht es mir weniger um „einzelne Herrschaftsmechanismen“, als 

vielmehr um das Wirken von „Herrschaft überhaupt“2. Und weitergehend als 

Christian Lavagno, dessen Beurteilung der Absichten Adornos ich hier 

sinngemäß zitiert habe, weil ich der damit gekennzeichneten Tendenz 

zustimme, bin ich der Auffassung, dass Herrschaft nicht nur, wie Adorno 

bemerkt, „längst ins Denken eingewandert ist“3, sondern dass sie bereits die 

Wahrnehmung und auch das Handeln der Menschen in den wesentlich 

herrschaftsgeprägten Zivilisationen bestimmt. Um meine Sicht dieses 

Problems noch stärker zu präzisieren, möchte ich ein weiteres Zitat Adornos 

nennen: „Nur die gesellschaftliche Selbstbesinnung der Erkenntnis erwirkt 

dieser die Objektivität, die sie versäumt, solange sie den in ihr waltenden 

gesellschaftlichen Zwängen gehorcht, ohne sie mitzudenken.“4 Die 

wirksame Kraft in den gesellschaftlichen Zwängen, von denen Adorno hier 

spricht, scheint nach meiner Ansicht die in der Regel nicht wahrgenommene 

Herrschaft zu sein, der Menschen gehorchen, ohne sie sogleich „mitdenken“ 

zu können. Den Auftrag zur „Selbstbesinnung“ verstehe ich also als Hinweis 

auf die bei allen Erkenntnisvorgängen mitzudenkende Verstrickung in 

Herrschaft. 

Adorno bescheinigt den „zeitgenössische(n) Konflikttheorien“, dass sie 

den „gesellschaftlichen Konflikt … entschärfen“5. Dieser war nach Adornos 

Beurteilung längere Zeit aus der soziologischen Diskussion verschwunden 

und erst wieder von Dahrendorf in Deutschland aufgegriffen worden, der 

                                                      
2 Többicke, Christian, Negative Dialektik und kritische Ontologie, S. 22. 
3 Ebd. 
4 Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I/II: Dialektische Epilegomena. GS 10, 748. 
5 Adorno, Anmerkungen zum sozialen Konflikt heute, Soziologische Schriften I, GS 8, S. 177 ff. 
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sich in seiner „Theorie des sozialen Konflikts“6 vor allem mit der Theorie 

von Talcott Parsons auseinandergesetzt hatte. Nach Parsons, der seinerseits 

auf Georg Simmels Abhandlung über den „Streit“7 zurückgreift, sind 

„soziale Konflikte“ für das gesellschaftliche System keineswegs 

desintegrativ oder anomal, sondern vielmehr als Motoren für die »Erhaltung, 

Angleichung oder Anpassung der sozialen Beziehungen und der sozialen 

Strukturen«8 zu betrachten. Die von mir herangezogene Konflikttheorie von 

Axel Honneth beruht offensichtlich auf einer ähnlichen Beurteilung des 

sozialen Konflikts und wird darum von mir entsprechend dem Adornoschen 

Verdikt beurteilt. 

Während Hegel die zu seiner Zeit bestehende bürgerliche Gesellschaft, auf 

die er sich bezieht noch als „Gemeinschaft“ bezeichnet, wird im Begriff der 

„ Gesellschaft“ deutlich, dass dieser als System zur Befriedigung 

individueller Interessen betrachtete Zusammenschluss von Individuen, die 

also grundsätzlich getrennt sind, sich von jener ebenso grundsätzlich 

unterscheidet . Der grundlegende Widerspruch zwischen dem prinzipiell 

vereinzelten Individuum und der Verbundenheit der Gemeinschaft lässt jede 

Gesellschaftsbildung, die auf dem Primat des Individuums beruht, 

problematisch erscheinen. Er muss in meinen Augen als Ursprung des 

gesellschaftlichen Konflikts betrachtet werden. In der bürgerlichen 

Gesellschaft gewinnt er eine besondere Form und Schärfe, weil die 

Reproduktion des einzelnen und der Gesellschaft im System industrieller 

Produktion mit durchschlagender Radikalität auf den Grundsatz der 

pseudoindividuellen Selbsterhaltung durch Privatisierung der Teilnahme am 

System der Bedürfnisbefriedigung durch individualisiert dargestellte 

Leistung und den gleichfalls individualisierenden Zwang zu Eigentumsbil-

dung und -erwerb ausgerichtet wird. Dessen unversöhnlicher Widerspruch 

zur zunehmend notwendigen Arbeitsteilung und dadurch immer wichtiger 

werdenden, systembedingt nur durch Herrschaft sicherbaren, also 

                                                      
6 Ralf Dahrendorf, Elemente einer Theorie des sozialen Konflikts, in: Gesellschaft und Freiheit, München 

1961, S. 197f. 
7 Georg Simmel, Soziologie, Leipzig 1908, S. 247. 
8 Zit. Adorno, a. a. O. 
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grundsätzlich gefährdeten Kooperation prägt als eigentlicher Ausdruck des 

sozialen Konflikts die dramatische Labilität der bürgerlichen Form der Ge-

sellschaftsbildung. 

Das Konzept der intersubjektiven Anerkennung im Blickfeld der 

Forschung 

Das Konzept der intersubjektiven Anerkennung, wie es Hegel in Jena 

bereits vor der Phänomenologie des Geistes in verschiedenen Ansätzen 

entwickelt hat, ist durch neuere Arbeiten wieder aus der Vergessenheit ins 

Blickfeld der philosophischen Forschung geraten. Wichtige philosophische 

Strömungen des 20. Jahrhunderts sind davon inspiriert. Zum Beispiel 

erregten Alexandre Kojèves Vorlesungen aus den 30er Jahren großes 

Aufsehen, die – ausgehend von der Darstellung des Anerkennungsprozesses 

in der Dialektik der Beziehung von „Herr und Knecht“ aus Hegels 

Phänomenologie des Geistes – dessen Philosophie in Frankreich 

aktualisierten.9 Von hier über Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und 

Maurice Merleau-Ponty reicht der Weg der jüngeren Rezeption von Hegels 

Anerkennungsdenken über Habermas und Riedel bis hin zu aktuellen 

gesellschaftskritischen, gendertheoretischen und psychoanalytischen 

Debatten.10 

Der im gleichen Zusammenhang erscheinende Begriff der Intersubjektivi-

tät stammt ursprünglich aus der analytischen Sprachphilosophie und der 

Wissenschaftstheorie, und sollte den in der Naturwissenschaft 

grundlegenden Gedanken der Objektivität gewissermaßen ‚objektivieren’, 

das heißt, ihn aus seiner Verflochtenheit mit der neuzeitlichen Subjektivität 

herauszulösen und so zugleich den Bezug zum Subjekt zu klären. Von 

Husserls Versuch, die Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen als 

weltkonstituierenden Subjekten herzustellen, über Levinas vom Anderen her 

gedachte Ethik geht die Entwicklung auch hier zu Habermas und dessen 

intersubjektivitätstheoretischen Modell der Anerkennung. 

                                                      
9 Kojève, Alexandre: Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. 
10 Vgl. zum Beispiel die Arbeiten von Habermas, Riedel, Siep, Wildt, Honneth, Butler, Fraser, Benjamin. 

(S.u., Literaturverzeichnis). 



 5

Nach grundlegenden Vorarbeiten von Habermas11 und Riedel12 haben 

Ludwig Siep, Andreas Wildt und Axel Honneth in je eigenen 

Rekonstruktionen auf der Basis des Hegelschen Entwurfs gezeigt, dass das 

Konzept der Anerkennung auch heute wieder eine bedeutende Rolle spielen 

könnte.13 Alle drei Autoren haben dabei eine andere Verwendung im Sinn. 

Ludwig Siep sieht in dem Hegelschen Ansatz eine Möglichkeit, mit Hilfe 

seines „zugleich normativen und erklärenden Prinzips“ der Anerkennung die 

Grundlage für eine „Theorie der Institutionen“ zu entwickeln. Andreas Wildt 

arbeitet in ganz anderer Richtung und untersucht die „notwendigen 

Bedingungen qualitativer Ichidentität“14. Das von ihm unter dem Titel 

Autonomie und Anerkennung erarbeitete Konzept einer zwischen Kant und 

Hegel angesiedelten „nichtrechtsförmigen“ Moralität sieht er als 

notwendigen Schritt auf einem Wege, der schließlich zu Habermas’ Konzept 

einer Selbstwerdung durch kommunikative Intersubjektivität führen könne. 

Die aus einer Habilitationsschrift hervorgegangene Abhandlung „Kampf um 

Anerkennung“ von Axel Honneth unternimmt den Versuch, das Verständnis 

sozialer Konflikte mit Hilfe des Anerkennungsgedankens neu zu 

orientieren.15 Seine Kernthese besagt, dass Hegel die traditionelle, auf 

Hobbes zurückgehende Rolle der Selbsterhaltung im gesellschaftlichen 

Konflikt durch die Anerkennung ersetzt habe. Auch für die damit in 

unmittelbarem Zusammenhang stehende Neubewertung der Intersubjektivi-

tät scheint Honneths Text in der aktuellen Auseinandersetzung eine zentrale 

Stelle der Diskussion zu markieren; deshalb wird sich diese Untersuchung in 

einem eigenen Abschnitt auf diesen konzentrieren. 

                                                      
11 Riedel, Manfred, Hegels Kritik des Naturrechts, in: ders., Studien zu Hegels Rechtsphilosophie, 

Frankfurt am Main 1969, S. 42 ff. 
12 Habermas, Jürgen, Arbeit und Interaktion, Bemerkungen zu Hegels Jenenser Philosophie des Geistes, 

in: Hegel, Frühe politische Systeme, hrsg. v. G. Göhler, Frankfurt Berlin Wien 1974, S. 793 Anm. 10. 
J. Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main 1973, S. 253. 

13 Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung; Siep, Ludwig, Anerkennung als Prinzip der praktischen 
Philosophie; Andreas Wildt, Autonomie und Anerkennung. 

14 Andreas Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 9. 
15 Zahlreiche Formulierungen deuten darauf hin, dass ihn dabei ursprünglich die Absicht geleitet hat, 

diese Idee „kommunikationstheoretisch“ (Honneth, Axel: Kritik der Macht, 380) zu begründen. Heute 
dagegen spricht er im Hinblick auf den Begriff der Anerkennung von einer „anthropologische(n) 
Konzeption“. Honneth, Axel, 1994: „Die soziale Dynamik von Missachtung. Zur Ortsbestimmung 
einer kritischen Gesellschaftstheorie“. In: Görg, Ch. (Hg.): Gesellschaft im Übergang. Perspektiven 
kritischer Soziologie. Darmstadt, S. 54. 
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Ein erneuertes Verständnis von Herrschaft ermöglicht eine neue Sicht 

auf die Gesellschaft 

Die Entwicklung des Herrschaftsdenkens im Anschluss an Hegels 

Überlegungen scheint darüber hinaus einen Ausgangspunkt für den Versuch 

zu bieten, die Beziehungen der Individuen untereinander und der von 

Individuum und Gesellschaft auf eine neue Basis zu stellen. Durch ein 

erneuertes Verständnis von Herrschaft erscheint eine neue Sicht auf die 

Gesellschaft denkmöglich und damit könnte sich vielleicht eine Chance auf 

eine Überwindung der zentrifugalen Kräfte eröffnen, welche die Stabilität 

einer Gesellschaft gefährden. 

In der hier vorgelegten Arbeit soll der Versuch unternommen werden, die 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdenden sozialen Konflikte und 

ihre Ursachen zu verstehen. Der dazu in erster Linie verwendete Hegelsche 

Gedanke der Anerkennung verspricht, Grundprobleme einer kritischen 

Gesellschaftstheorie zu klären. Als deren Schlüsselproblem wird von mir die 

Kritik und Überwindung gesellschaftlicher Herrschaft betrachtet. Damit sehe 

ich mich in der herrschaftskritischen Tradition der von Horkheimer und 

Adorno begründeten Kritischen Theorie. Während Adorno in der 

gegenwärtigen Situation der gesellschaftlichen Entwicklung aber keine 

Anzeichen für eine grundsätzliche Änderung in der aktuellen, von Herrschaft 

bestimmten Lebenspraxis der Menschen erblicken konnte, vertraue ich nicht 

nur mit ihm auf die Erneuerbarkeit der Aufklärung, sondern es gibt 

Anzeichen, die mir zu bestätigen scheinen, dass deren Kräfte bereits wirken. 

Die weltweite Ausbreitung demokratischer Staats- und Herrschaftssysteme 

spiegelt den wachsenden Anspruch der Bürger auf Teilnahme an der 

Herrschaft. Im wirkenden Kompromiss gesellschaftlicher Interessen und 

Kräfte zeigt sich, dass Mitwirkungsansprüche der überwiegend 

unterworfenen Mehrheit nicht mehr problemlos unterdrückt werden können. 
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Meine Auffassung über das Wirken von Herrschaft und mögliche 

Alternativen 

Eine ursprüngliche, in vielen Jahren gereifte Intuition bekräftigte in mir die 

auch durch Adornos irritierenden Bemerkungen über die hermetische 

Ausweglosigkeit einer von längst überflüssig gewordener Herrschaft 

geprägten Gesellschaft hervorgerufene und durch eigene Lebenserfahrung 

vielfach bestätigte Überlegung, dass entsprechend aber auch entgegen seiner 

Auffassung eine alternative, konkurrenzfreie, auf Empathie beruhende 

Lebensform grundsätzlich möglich, jedenfalls aber denkmöglich sein müsste 

und sogar auch praktiziert wird. Das erfordert aber, das Wirken der 

Herrschaft und ihren Begriff genauer zu fassen. Insofern sehe ich meine 

Position auch als ein Weiterdenken der (älteren) Kritischen Theorie. 

Vor allem Adornos Konzentration auf die doch von ihm selbst als durch 

Herrschaft geschädigt erkannte Vernunft schien mir der Ergänzung durch 

eine andere Kraft bedürftig zu sein. Sie selbst bedarf der Erneuerung. Weil 

sie durch Herrschaft deformiert erscheint, sollte es einer „Gegenkraft“ zur 

Herrschaft möglich sein, ihrerseits auf die (oder mit der) Vernunft zu wirken, 

ohne die herrschaftlichen Deformationen zu bewirken. Diese ursprüngliche 

Kraft war und ist nach meiner Auffassung aber nicht als eine alle 

Widersprüche auflösende, alle Konkurrenz akzeptierende, alle Schuld 

moralisch zurechnende und nachsichtig als ‚menschlich’ verzeihende, sich 

selbst verwirklichende oder hingebende „Liebe“, sondern als befreiende, 

herrschaftslose, das heißt, aller Herrschaft sich enthaltende, das ‚Andere’ 

aushaltende und als anderes annehmende solidarische Liebe als Solidarität 

mit dem Anderen, also auch mit sich, zu verwirklichen. Sie könnte demnach 

die zum Wesen des Menschen gehörende Weise des gemeinschaftlichen 

Lebens sein. Diese erste Intuition bringt eine Reihe von weiteren Einsichten 

mit sich. 

Horkheimer und Adorno erblicken den Zwang zur Herrschaft im Zwang 

zur Herrschaft über Natur.16 Nun lässt sich meines Erachtens aber heute mit 

                                                      
16 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, Adorno, GS 3. 
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größerer Wahrscheinlichkeit auch ein anderer Zusammenhang behaupten. 

Die heute allgemein akzeptierte Theorie der Evolution schließt ein, dass der 

in der westlichen Tradition überlieferte absolute Gegensatz zwischen 

Mensch und Natur künstlich konstruiert sein muss. Neuere Ergebnisse der 

naturwissenschaftlichen Forschung erweisen heute zudem, dass zum Erbe 

der Evolution des Menschen dessen grundsätzliche Angewiesenheit und 

Fähigkeit zur ungezwungenen, solidarischen Kooperation bei der Produktion 

und Reproduktion des gemeinsamen Lebens gehört. Demnach hat es in 

meiner Sicht einen nachträglichen Einbruch von Herrschaft in eine 

ursprünglich solidarische menschliche Gemeinschaft gegeben. Durch die 

Verweigerung der das gemeinsame und auch das individuelle Leben 

gewährleistenden Solidarität wird das Leben des Vereinzelten zum 

individuellen, prekären Überleben, das gesichert werden muss. Das 

geschieht durch Herrschaft. Sicherung ist ein Grundprinzip der Herrschaft. 

Herrschaft ist demnach in meiner Sicht eine Perversion der Solidarität. Die 

herrschaftsförmige Sicherung der ursprünglich ‚natürlichen’, 

lebenserhaltenden Kooperation in der Zwangsform der organisierten 

Lohnarbeit ist demnach die ‚künstlich’ geschaffene Basis der zutiefst 

widersprüchlichen Zivilisation, also auch der bürgerlichen Gesellschaft. 

Lohnarbeit funktioniert, wie ich es sehe, durch gesellschaftlich organisierte 

Inszenierung der „Selbsterhaltung“ in der Gestalt des alternativlos 

institutionalisierten, also erzwungenen, individuellen und exklusiven, 

rechtlich definierten und gesicherten Erwerbs von privatisiertem 

„Eigentum“, also als herrschaftliche Verfügung über einen als Entgelt 

verstandenen „Anteil“ an der kooperativen Produktion17. Mit diesem wird 

durch die mit Geld und Arbeitszeitbewertung als individuell dargestellte und 

geglaubte Eigentums- oder Arbeitsleistung die Individualität inszeniert und 

die grundlegende Kooperation unsichtbar. Tatsächlich wird dadurch die auf 

diese Weise exekutierte extrem ungleiche Zuteilung von Macht, also die 

                                                      
17 Das Subsystem der Lohnarbeit funktioniert seinerseits innerhalb des Geldsystems und in 

Wechselwirkung mit ihm. In diesem hat die Produktion von Eigentum und dessen „Wert“ ihr 
eigentliches Feld. Es ist also vor allem ein philosophisches und keineswegs ein rein ökonomisches 
Problem. Das alles müsste genauer untersucht und dargestellt werden. 
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ebenso ungleiche Teilnahme an der Herrschaft, gerechtfertigt und 

verschleiert. Das von Hegel definierte „System der Bedürfnisse“ ist auf diese 

Weise längst in ein System der Herrschaftsteilnahme transformiert worden18. 

Selbsterhaltung, individualisierte Leistung, individuelles Eigentum, 

individueller Erwerb, Geld sind also Inszenierungen von Herrschaft, durch 

die das asymmetrisch machtverleihende und in extrem unterschiedlichen 

Grade machtdifferenzierende Herrschaftssystem wirkt und die deshalb die 

ungezwungene, aber – weil das Leben des einzelnen und der Gesellschaft 

von ihnen abhängt – zugleich unerlässliche Kooperation zur erzwungenen 

pervertieren und deshalb aufs äußerste gefährden. (7.1.12) 

Herrschaft ist nach der Auffassung Horkheimers und Adornos im Anfang 

der Zivilisation entstanden. Sie nennen als deren Ursache den 

„unentrinnbaren Zwang zur gesellschaftlichen Herrschaft über die Natur“19 

und meinen, die Gesellschaft setze mit der Selbsterhaltung „die drohende 

Natur“ nur fort20. Dabei ist das Missverständnis leicht zu durchschauen. 

Wenn mit einer generell „drohenden Natur“ ein allgemeines Naturgesetz 

benannt wäre, müssten alle ihre evolutionären Hervorbringungen genau so 

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

offensichtlich gesellschaftlichen Ursprungs und die sogenannte 

Selbsterhaltung dient der Plausibilisierung der Herrschaft. Ich werde darauf 

zurückkommen. 

Nach meiner Auffassung bestimmt das Herrschaftsproblem nicht nur das 

Selbstverständnis der Kritischen Theorie im Allgemeinen, sondern ich 

betrachte wie Adorno die Frage nach der Herrschaft als die entscheidende 

Frage zum Verständnis von Gesellschaft und insbesondere des sie 

grundlegend charakterisierenden Konflikts. Sie ist für mich die 

Existenzfrage der Zivilisation schlechthin. Herrschaft durchdringt in dieser 

nicht nur die Formen des Bewusstseins und des Handelns, sondern darüber 

hinaus die Struktur und Funktion ihrer grundlegenden Institutionen. 

                                                      
18 Dadurch sind zwangsläufig auch die Bedürfnisse selbst verändert worden. 
19 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 52. 
20 a. a. O, 205. 
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Herrschaft hat einen Anfang am Beginn der Zivilisation. Ich vermute, dass 

es vor der herrschaftlichen Zivilisation alternative, herrschaftslose 

Gemeinschaften gegeben hat, die, nach der Entstehung von herrschaftsbe-

stimmten Gesellschaften, durch diese ausnahmslos und ohne deutlich 

sichtbare Spuren zu hinterlassen, unterworfen wurden. Vermutlich wird die 

Herrschaftsordnung der Welt vergehen, wie das Patriarchat sich nach 

Jahrtausenden unbestrittener Herrschaft bereits auflöst. Die solidarische 

Alternative ist nicht das arbeitsfreie Paradies der Bibel und nicht das Land 

der in bloße Natur zurückfallenden Lotusesser der von Horkheimer und 

Adorno dargestellten Odyssee. Sie ist vermutlich die Gemeinschaft der ihre 

Abhängigkeit bejahenden und kooperativ in gemeinsame und individuelle 

Freiheit verwandelnden Menschen. 

Im Hinblick auf die Kürze der geschichtlich überblickbaren Zeit und damit 

auf die Dauer der herrschaftlichen Zivilisation und angesichts der 

Zeitdimensionen im evolutionären Maßstab scheint die Evolution 

menschlicher Gesellschaft noch offen. Wäre Herrschaft also tatsächlich eine 

Störung des Prozesses, würde sie verschwinden – oder die menschliche Art. 

Zentrale Thesen 

Ähnlich der in den Naturwissenschaften erfolgreichen statistischen 

Methode wird die Häufigkeit/Verbreitung eines Ereignisses oft als 

Bestätigung seiner Gesetzmäßigkeit und damit seiner Notwendigkeit und 

Unvermeidlichkeit betrachtet. Ein verbreitetes Verhalten wie 

„Selbsterhaltung“ gilt analog vermutlich auch wegen seiner Verbreitung als 

„Naturgesetz“. Das ist fern von wissenschaftlichem Anspruch. Doch 

dieselbe Figur bestimmt mit derselben Folge häufig auch die 

„wissenschaftliche“ Argumentation in Bezug auf die „Selbsterhaltung“. Das 

gilt auch für die Begründung scheinbar allgegenwärtiger Herrschaft. 

Tatsächlich gilt in den Naturwissenschaften ein „Gesetz“ nur so lange, bis 

ein neuer Befund die Veränderung einer Hypothese erzwingt. Neue Befunde 

sind immer möglich. In diesem Sinne wäre es zwar möglich, auch im 

Hinblick auf Beziehungen zwischen Menschen von „Gesetzmäßigkeiten“ zu 
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sprechen. Aber universale Verbreitung und die alles durchdringende 

Wirkung von Herrschaft bestätigen, wie ich meine, kein Naturgesetz. Die 

Tatsache, dass Staaten zur Zeit ausnahmslos herrschaftlich und grundsätzlich 

in Konkurrenz zueinander strukturiert sind, behindert zwar die Falsifizierung 

der verbreiteten Ansicht, dass sich darin ein Naturgesetz menschlicher 

Gesellschaft äußert. Dasselbe gilt für Basis bürgerlicher Ökonomie, die 

konkurrenzbestimmte Individuation in zivilisierten Gesellschaften, die so 

verbreitet ist, dass sie als „unmoralisch“ und zugleich als „menschlich“ 

beurteilt wird. In beiden Fällen wird dabei außer Acht gelassen, dass die 

bestehenden Formen und Systeme der „Selbsterhaltung“ von Staaten und 

Individuen konkurrenzfreie Alternativen gar nicht erst zulassen. Nicht 

zufällig ist die Kennzeichnung als „Selbsterhaltung“ als Begründung der 

Teilnahme an diesen Systemen plausibel. Denn offensichtlich wird jedes 

abweichende Verhalten als ultimative Bedrohung des Individuums 

betrachtet. In Anbetracht dieser misslichen Lage wage ich dennoch, für diese 

Arbeit zentrale Thesen zu formulieren, die zunächst nur eine veränderte 

Deutung längst bekannter empirischer Befunde versuchen, insofern also eher 

Möglichkeiten analysieren als neue Tatsachen beibringen. Die Thesen 

werden an dieser Stelle noch nicht erörtert; ich will die wichtigsten, die 

meine Auffassungen zur Herrschaft wiedergeben, hier nur vorstellen. 

Die bereits genannten Thesen Horkheimers und Adornos von der 

Überflüssigkeit der Herrschaft legen es nahe, dass das Problem des 

gesellschaftlichen Konflikts nur im Zusammenhang mit einer Klärung der 

Rolle der Herrschaft einer Lösung näher gebracht werden könnte. 

Infolgedessen steht ihr Begriff und auch dessen Klärung im weiteren Verlauf 

dieser Untersuchung in zunehmendem Maße im Zentrum der Argumen-

tation, die im Ergebnis eine vom traditionellen Gebrauch abweichende 

Fassung des Herrschaftsbegriffes als sinnvoll erscheinen lässt. 

Herrschaft wird in der Regel als staatliche verstanden. Sie sichert auf 

Dauer die repressive Machtausübung durch grundsätzliches Einverständnis 

(Konsens) der Beherrschten, die von ihrer Legitimität überzeugt sind. Nach 

meiner Ansicht äußert sie sich zwar auch als staatliche Herrschaft, wie sie 
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soeben in Anlehnung an Max Weber formuliert wurde, sie funktioniert und 

reproduziert sich, wie ich es sehe, aber auf der Basis einer andauernden und 

umfassenden herrschaftlichen Formierung der Mitglieder der bestehenden 

Herrschaftsgesellschaften. Ich schlage deshalb eine umfassenderes 

Verständnis des Begriffes vor. 

Herrschaft ist demnach in zivilisierten (also auch in bürgerlichen) 

Gesellschaften Ursprung und Ausdruck gesellschaftlichen Selbstverständnis-

ses und der Beziehungen ihrer Mitglieder, also auch ihrer Konflikte. Sie ist 

die gelernte Weise der Welt- und Selbstbeziehung des zivilisierten 

Menschen, also seiner Wahrnehmung, seines Verstehens, seiner Interaktion. 

Ursache und Ausdruck (und Indiz) der bestehenden Herrschaft ist ein – 

von Marx zuerst benannter – in der bürgerlichen Gesellschaft wirkender, 

grundsätzlicher Widerspruch, den ich folgendermaßen darstellen möchte: 

Die hochgradig arbeitsteilige Produktion und Reproduktion der Gesellschaft 

und ihrer Mitglieder beruht auf gesellschaftlicher Kooperation und zugleich 

und im äußersten Widerspruch dazu auf individueller Konkurrenz. Damit 

dieser Widerspruch die unverzichtbare Kooperation nicht stört, wird sie 

durch Herrschaft gesichert. Die auf diese Weise notwendig erscheinende, 

aber katastrophale Folgen erzeugende Herrschaft wäre also überflüssig, 

wenn die Kooperation nicht durch die Konkurrenz gefährdet wäre. Aber ist 

diese unvermeidbar? Wenn die Kooperation sich in der Evolution des 

Menschen herausgebildet und erhalten hat, bezeugt das ihre Notwendigkeit 

für die menschliche Art. Ihr evolutionärer Ursprung bedeutet auch, dass 

nicht kooperierende Gruppen nicht überleben konnten. Nach den Gesetzen 

der Naturwissenschaft ist die gleichzeitige dauerhafte Entwicklung eines 

völlig entgegengesetzten, konkurrenzorientierten, also unkooperativen 

Verhaltens in derselben Art sehr unwahrscheinlich. 

Die übliche These, dass eine Art, die nur durch Kooperation überleben 

konnte, ein Verhalten individueller „Selbst“-erhaltung entwickelt hätte, 

erscheint mir als absurd. 

Die These schließlich, konkurrenzbestimmte, herrschaftsförmige 

Individuation sei als nachträgliche, durch Herrschaft scheinhaft kontrollierte 
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Störung der Kooperation, also eines erfolgreichen Modells der Evolution, 

entstanden, halte ich für wahrscheinlich. Nach meiner Auffassung ist die 

individuelle Konkurrenz aber zugleich Ursache, Ausdruck und Folge der 

Herrschaft. Demnach wäre es dieselbe Herrschaft, die die von ihr erzeugte 

kooperationsschädliche Form der Individuation, in der sie zur Erscheinung 

kommt, kontrollieren soll. Möglicherweise kann diese Herrschaft als 

demokratische sich selbst auslöschen, aber nicht ohne ihre Energie in der 

Solidarität der Menschen aufzuheben. 

Aus der Behandlung dieser grundlegenden Thesen ergeben sich im Text 

weitere, die kurz benannt werden sollen: 

Der Soziale Konflikt entsteht aus dem grundlegenden Widerspruch von 

notwendiger Vergesellschaftung und selbstbehauptender Individualisierung. 

Die Hegelsche Anerkennung trägt grundsätzlich herrschaftlichen 

Charakter. Ihre individuelle und gesellschaftliche Wirkung ist von Hegel 

schließlich in ihrer engen Beziehung zur Herrschaft dargestellt worden. 

Wegen ihrer Nähe zur Herrschaft ermöglicht die Hegelsche Anerkennung 

einen klaren Blick auf den Mechanismus der Herrschaft. Als Komponenten 

beider Kräfte erweisen sich Kampf und Liebe, Selbstbehauptung und Selbst-

aufgabe, der Wille zur Macht und der Wille zur Ohnmacht. 

Herrschaft ist kein Gegenbegriff zur Freiheit. Diese ist vielmehr deren 

Ausdruck. 

Herrschaft ist eine Perversion – die Perversion freier Solidarität. Darin 

liegt auch eine Chance: Die Beendigung der Herrschaft braucht nur ein Ende 

dieser Perversion. 

Herrschaftsbestimmte Zivilisation missachtet die lebengewährende 

Abhängigkeit. 

Solidarische Anerkennung ist ein aktiver intersubjektiver Prozess. Sie 

manifestiert sich in einer Individualität befreienden Gemeinschaft. 

Solidarität ist Basis und Ausdruck herrschaftsloser Freiheit. 
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Autoren und Texte im Focus der Untersuchung 

Neben der notwendigen Klärung von Selbsterhaltung, Anerkennung und 

Herrschaft, also wichtiger Begriffe aus dem Umfeld des sozialen Konflikts 

stehen vor allem zwei Autoren und die von Ihnen entwickelten Modelle des 

sozialen Konflikts am Anfang der Untersuchung. Zunächst wird kritisch 

dargestellt, wie Thomas Hobbes vor allem im Leviathan das traditionelle 

Modell der Legitimation gesellschaftlicher Herrschaft mit der 

konflikterzeugenden Wirkung der vorausgesetzten Selbsterhaltungsreaktion 

des Menschen begründet. 

Hegels Anerkennungslehre, die nach Vorstufen der Berner Zeit (1793 – 

1796) und in den Frankfurter Entwürfen über Religion und Liebe 

(1797/1798) in den Jenaer Jahren entstanden ist wird als Lösungsvorschlag 

im Bezug auf das Grundproblem der Bildung von Subjekt und Gesellschaft 

verstanden und unter verschiedenen Aspekten untersucht. Sie wird von ihm 

in verschiedenen Anläufen vor allem im System der Sittlichkeit 1802/03, in 

der Realphilosophie 1805/06 und schließlich in der Phänomenologie des 

Geistes 1805/07 entwickelt. Meine Untersuchung beschränkt sich aber nicht 

auf eine bloße Interpretation der Entwicklung des Hegelschen Gedankens, 

sondern versucht, aus ihm Grundlagen für ein erneuertes Verständnis einer 

Theorie der Herrschaft zu gewinnen und konzentriert einen zweiten 

Durchgang auf dieses Ziel. Im Verlauf der Arbeit mit dem Anerkennungs-

begriff zeigt es sich, dass die analytische Kraft der Hegelschen Anerkennung 

gerade in Bezug auf den Herrschaftsbegriff und damit für das Verständnis 

der sozialen Konflikte offensichtlich noch ein anderes Potential birgt. 

Deshalb wird sie hier daraufhin untersucht, was sie zu dessen 

Weiterentwicklung beitragen kann. Zwei Einsichten Hegels erweisen sich 

hier als besonders innovativ: die neue Erkenntnis der Rolle der 

Intersubjektivität im Prozess der Subjektivität mit ihrer Chance zur 

Überwindung des atomistischen Ansatzes in der Naturrechtslehre und zur 

Grundlegung der Gesellschaftlichkeit des Menschen und eine neue Wertung 

der Rolle der Herrschaft, deren Bedeutung im Anerkennungsprozess von 

Hegel nach meiner Auffassung als grundlegend erkannt wird. 
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Der bedeutsame Neuansatz einer kritischen Gesellschaftstheorie von 

Jürgen Habermas wird auch als Fortsetzung der von Horkheimer und 

Adorno 1944 in ihrer Dialektik der Aufklärung vorgelegten und vor allem 

von Adorno ausgebauten neuartigen Analyse der Grundlagen der 

Gesellschaft wahrgenommen, obwohl sich bei ihm eine deutliche 

Akzentverschiebung von der Herrschaftskritik zur konsensorientierten 

Kommunikation findet. Auch im Werk von Michel Foucault steht die Kritik 

der Gesellschaft und der in ihr sich äußernden Herrschafts- bzw. 

Machtstrukturen im Zentrum seiner Untersuchungen. Durch die 

Verknüpfung beider Ansätze mit dem wiederentdeckten Hegelschen 

Anerkennungsgedanken will Axel Honneth in seiner Schrift Kampf um 

Anerkennung eine neue Deutung des sozialen Konflikts ermöglichen. 

Besonders der von ihm auf Hegels Beschäftigung mit Aristoteles 

zurückgeführte Gedanke einer zum Menschen gehörigen Gesellschaftlich-

keit, die im Laufe der je individuellen Entwicklung nur noch entfaltet 

werden musste, besaß für mich zunächst durchaus Überzeugungskraft. Aus 

dem gleichen Grunde schien mir seine Hauptthese einzuleuchten, dass die 

Menschen nicht durch Selbsterhaltung zu Kämpfen motiviert würden. Vor 

allem interessierte mich das Ziel seiner Kritik, das er in seiner Kritik der 

Macht, aber schon im Vorblick auf Kampf um Anerkennung, als 

Überwindung gesellschaftlicher Herrschaft bezeichnet hatte. Meine 

Untersuchung des Werkes ergibt dann aber kaum Anhaltspunkte, die dieses 

Ziel bestätigen. Weil es aber in der Literatur zur Anerkennung und darüber 

hinaus außerordentlich häufig genannt wird, scheint mir eine 

Auseinandersetzung mit ihm unumgänglich gewesen zu sein. 

Eine Arbeit von Jessica Benjamin, Die Fesseln der Liebe, in dem diese die 

Beziehungen der Anerkennungslehre Hegels zur Analyse Frühkindlicher 

Erziehung untersucht, hat mir für das Verständnis der Komponenten des 

Anerkennungsprozesses und vor allem für den Bezug der Hegelschen 

Anerkennung zur Herrschaft aufschlussreiche Anregungen vermittelt, die im 

folgenden Text ausführlich entwickelt werden. 
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In Adornos Werk Negative Dialektik zeigt dieser die Wirkungen der 

Herrschaft, besonders auf das begriffliche Denken, das zu einem Instrument 

des herrschaftlichen Zugriffs auf die Welt umgeformt worden ist. Auch 

dessen Dialektik der Aufklärung, die er mit Horkheimer verfasst hat, klärt 

auf über die Durchdringung mit Herrschaft die wissenschaftlicher Weltbezug 

im Dienste der Aufklärung exekutiert. Schließlich wird Kierkegaards 

Krankheit zum Tode herangezogen, um die Ausweglosigkeit der 

neurotischen Verstrickung des Menschen in einer herrschaftlichen 

Gesellschaft in den Zwang zur Herrschaft aufzuzeigen. 

Umfang des Themas und Kürze der Zeit erfordern Beschränkungen. Zum 

Beispiel ist die Berücksichtigung der grundlegenden Rolle der Herrschaft in 

der Entwicklung des feministischen Diskurses von mir nicht zu leisten, 

obwohl ich die Teilerfolge der Bewegung zur Befreiung vom Patriarchat 

auch als Bestätigung meiner eigenen Thesen verstehe. 

Offenes und verborgenes Erkenntnisinteresse – Erkenntnishindernisse 

Horkheimer und Habermas gehen davon aus, dass es in den Wissenschaf-

ten nicht, wie traditionellerweise angenommen „reine“, sondern nur durch 

historische Bedingtheit (Horkheimer)21 bzw. durch Interessen (Habermas)22 

beeinflusste Erkenntnis geben könne. Habermas schließt daraus, dass eine 

kritische Theorie die erkenntnisleitenden, aus dem „lebensweltlichen“ 

Zusammenhang stammenden Interessen, die in der Tradition unsichtbar 

blieben, offen legen müsse. Horkheimer hatte mit anderer Tendenz 

gefordert, den „geschichtlichen Charakter des wahrgenommenen 

Gegenstandes und den geschichtlichen Charakter des wahrnehmenden 

Organs“23, zu berücksichtigen. Beide Forderungen sind also durchaus 

verschieden. Während es Habermas darum geht, den Gegenstand durch 

Berücksichtigung der Interessen gewissermaßen doch noch zu objektivieren, 

will Horkheimer im Gegenteil auf die Veränderbarkeit und Zeitbedingtheit 

                                                      
21 Horkheimer, »Traditionelle und kritische Theorie«, 6. Jahrgang der Zeitschrift für Sozialforschung 

(1937). 
22 Habermas, Erkenntnis und Interesse. 
23 Horkheimer, a. a. O. , S. 255. Z. n. Honneth, Kritik der Macht, S. 14. 
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des Gegenstandes und des Wahrnehmenden zugleich verweisen, die eine 

Objektivierbarkeit der Erkenntnis ausschließen. Es geht also einmal um 

durch verborgene Interessen geleitetes Erkenntnisinteresse und zum anderen 

Mal um die Behinderung von Erkenntnis. Ich selbst nehme wie Horkheimer 

an, dass es verborgene Erkenntnishindernisse gibt und bin mit den beiden 

genannten Autoren der Auffassung, dass es nötig wird, verborgenes 

aufzudecken, um zu brauchbaren Erkenntnissen zu gelangen. 

Mein eigenes Erkenntnisinteresse besteht darin, verborgenes, aber 

wesentliches Wirken der Herrschaft nicht nur im sozialen Konflikt, sondern 

in der Gesellschaft generell aufzudecken. Es geht mir auch darum, den 

Grund ihrer Verborgenheit, die Behinderung ihrer Offenlegung zu erkennen. 

Dasselbe gilt auch für die Rolle der Herrschaft in der Selbsterhaltung, in der 

Hegelschen Anerkennung und in der Geschichte des neuzeitlichen Denkens, 

ebenso für die Einstellung zur Herrschaft bei den von mir behandelten 

Autoren. Schließlich soll ein Versuch zur Neubestimmung des 

Herrschaftsbegriffes vorbereitet werden, um die Ablösung des 

herrschaftlichen durch ein solidarisches Verhalten denken zu können. 

Eine grundsätzliche Neubesinnung auf den Herrschaftsbegriff 

erfordert u. a. auch neue Methoden 

Am Anfang steht die übliche Klärung der Kernbegriffe des sozialen 

Konflikts (Selbsterhaltung und Anerkennung) durch Herausarbeiten ihrer 

historischen Entwicklung, durch Einordnung in die Tradition und durch ihre 

Konfrontation mit dem Herrschaftsbegriff. Die Darstellung einer alternativen 

Auffassung der Hegelschen Anerkennung (Honneth) trägt dazu bei. Die 

Begriffe von Herrschaft und Selbsterhaltung werden mehrfach aufgegriffen 

und neu definiert, um sie durch Zwischenergebnisse der Untersuchung zu 

vertiefen. 

Die interpretierende Darstellung einer fachübergreifenden Deutung in der 

psychoanalytischen Theorie erbringt ein vertieftes Verständnis des 

hegelschen Anerkennungsbegriffs und auch des Begriffs der Herrschaft. Sie 

ermöglicht eine konsequente Herausarbeitung des Herrschaftsbezugs in der 
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Hegelschen Anerkennung. Der Mechanismus der Fortpflanzung von 

Herrschaft durch ihre Einbettung in das Individuum erschließt sich aus 

Kierkegaards Stadien der Angst, die als Formen herrschaftsinduzierter 

Verzweiflung gedeutet werden können. 

Die Ergebnisse der Untersuchung des Herrschaftsbegriffes fordern 

Anmerkungen zu einer erneuerten Theorie der Herrschaft heraus (6). Die 

Frage, ob Herrschaft nicht auch in einem historischen Zeitpunkt, also an 

einem Wendepunkt menschlicher Geschichte entstanden sein könnte, ist 

wahrscheinlich nur spekulativ zu beantworten; zum Beispiel weil schriftliche 

Quellen aus dieser Zeit nicht existieren können. Meine Vermutung, dass in 

Schriften aus der späteren Frühzeit der Herrschaftsgeschichte dennoch 

indirekte Hinweise auf das Ereignis zu finden wären, veranlasst mich, 

einschlägige, längst bekannte Texte daraufhin in neuer Weise, 

gewissermaßen ‚gegen den Strich’ zu lesen (6.1). Auch ein ‚Überblick über 

die Entwicklung des Herrschaftsdenkens seit der bürgerlichen Neuzeit’ gibt 

wichtige Hinweise (6.2). 

Philosophie der Gesellschaft soll m. E. zwar den Ergebnissen der 

empirischen Soziologie nicht grundsätzlich widersprechen. Sie muss aber im 

Gegensatz zu dieser die Freiheit besitzen, sie als bloß temporär 

verwirklichte, historische Erscheinungen zu verstehen. Sie sollte im 

Hegelschen Sinn mit einem vertieften Verständnis durch die Erscheinung der 

Dinge hindurch auf eine zunächst nur im Denken erfassbare mögliche, also 

andere Wirklichkeit schauen. Solches denkend-fühlende Anschauen/Wahr-

nehmen ist nicht nur als zweipolige in (negativ) ausschließenden Alter-

nativen eingesperrte sichernde, herrschaftsbestimmte Dialektik, sondern 

auch als multipolare, einschließende, Freiheit schaffende Varianz verstehbar. 

Argumentationsschritte 

Die eigentliche Ursache aller einzelnen sozialen Konflikte ist in dem 

grundlegenden Widerspruch einer Gesellschaft aus im Grunde gesell-

schaftsfernen, von je eigenen Interessen geleiteten doch auf Kooperation 

angewiesenen Individuen zu sehen, den ich als den eigentlichen sozialen 
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Konflikt und damit als den wesentlichen Gegenstand dieser Untersuchung 

betrachte. Herrschaft erweist sich als das Schlüsselproblem des sozialen 

Konflikts, das einen grundlegend neuen Blick auf dessen Entwicklung und 

aktuelle Bedeutung erlaubt. Selbsterhaltung begreift ihn als naturgegebenes 

Verhängnis und entzieht ihn grundsätzlich der Verantwortung der 

Gesellschaft. (1) 

Selbsterhaltung bei Hobbes und Anerkennung bei Hegel sind weitere 

Kernbegriffe desselben Themas. Die Begriffe werden zunächst dargestellt, 

ihr Bezug zum Thema verdeutlicht und eine vorläufige Definition präzisiert. 

Anschließend wird ihre besondere Behandlung durch die genannten Autoren 

untersucht und so bei beiden die entscheidende Rolle der Herrschaft bestätigt 

und dargestellt. 

Hobbes versteht, dass Herrschaft nicht mehr selbstverständlich und durch 

den religiösen Glauben gerechtfertigt ist, sondern einer neuen, vernünftigen 

und plausiblen Legitimation bedarf. Selbsterhaltung erscheint als sein 

entscheidendes Argument für die Einrichtung der staatlichen Herrschaft. (2) 

Hegel begreift den sozialen Konflikt aus seinem oben genannten 

Grundwiderspruch und kann so in der Auseinandersetzung mit den 

Naturrechtstheorien und durch die Entwicklung der Subjekt- und 

Gesellschaft konstituierenden Intersubjektivität einen vertieften Zugang 

gewinnen. Hegel weist nach, dass das Selbstverständnis und der 

Gesellschaftsbezug des modernen Subjekts in der intersubjektiven 

Beziehung prozesshaft gebildet werden. Demnach ist zwar nicht der Mensch 

als Naturwesen, aber das Subjekt als geistig-menschliches Wesen von 

Anfang an gesellschaftlich. Seine Anerkennungsidee erscheint so zunächst 

als Versuch einer Auflösung des Widerspruchs. Aber Anerkennung ist auch, 

wenigstens im Anfang der Stadien ihrer Entwicklung, der Versuch, 

Herrschaft zu überwinden. Die Untersuchung stellt dann heraus, dass 

Anerkennung selbst eine herrschaftliche Struktur aufweist. Diese m. E. 

charakteristische Prägung wird von Hegel zunächst nicht ausdrücklich 

bemerkt, aber bereits im System der Sittlichkeit und auch in der entwickelten 
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Fassung der Realphilosophie ausdrücklich von ihm herausgestellt und in der 

Phänomenologie des Geistes ausführlich entwickelt. (3) 

Honneths Rekonstruktion der Hegelschen Anerkennung dient als Beispiel 

einer auch möglichen anderen Deutung der Anerkennung, Sie betrachtet den 

sozialen Konflikt als Kampf von Individuen um gesellschaftliche 

Anerkennung. Sie dient im Ergebnis der Individualisierung und 

Entschärfung des Konflikts durch Eliminierung des gesellschaftlichen 

Bezuges und des Aspekts der Herrschaft. (4) 

In einem zweiten Durchgang wird Hegels Anerkennung konsequent unter 

dem Aspekt der Herrschaft betrachtet. Eine an empirischen Daten der 

Psychoanalytischen Forschung orientierte Deutung der Hegelschen 

Anerkennung ermöglicht die Präzisierung des Anerkennungs- und des 

Herrschaftsbegriffs. Hegels Anerkennungslehre wird im Lichte der 

vorangegangenen Klärung von Anerkennung und Herrschaft konsequent auf 

die Rolle der in ihr wirkenden Herrschaft hin untersucht und dargestellt. Ihre 

Struktur und ihre Komponenten erweisen sich als herrschaftliche. Der 

Mechanismus der Fortpflanzung von Herrschaft durch ihre Einbettung in das 

Individuum erschließt sich aus Kierkegaards psychologischer Philosophie. 

Die faktische und anscheinend grundlegend herrschaftliche Prägung der 

Gesellschaft ist deren eigene Ursache. (5) 

Die Geschichte des Denkens westlicher Zivilisation bezeugt ein 

grundsätzlich herrschaftliches Denken. Der Versuch Herrschaft neu zu 

denken bleibt verwiesen auf die Darstellung ihres dominanten Wirkens in 

der Entwicklung des Denkens der Zivilisation. Das gilt nicht nur für die 

Dokumente des philosophischen Denkens seit der Beginn der Neuzeit. Die 

Vermutung, dass Herrschaft in eine alternative, herrschaftslose Welt 

eingebrochen ist und diese so vollständig unterworfen hat, dass kaum Spuren 

hinterblieben sind, lässt sich nicht mit den üblichen Methoden beweisen. 

Aber ein neuer Blick auf längst bekannte frühe Quellen zeigt nicht nur die 

selbstverständlich zu erwartende, aber doch oft übersehene Verherrlichung 

der zivilisationsweit siegreichen, sich durchgesetzt habenden Herrschaft. 

Durch eine grundlegend neue Lesart, die vom konsequenten Verdacht auf 
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einen unbewusst von Herrschaft verzerrten Blick auf die berichtete 

Wirklichkeit ausgeht, werden verborgene Bekundungen einer anderen, 

besiegten, herrschaftslosen Lebensweise umrisshaft sichtbar. (6.) 

Die Ergebnisse der Untersuchung deuten die Möglichkeit einer erneuerten 

Theorie der Herrschaft an. Es wird sichtbar, dass Herrschaft nicht nur in 

dialektischer Beziehung zu Freiheit und Knechtschaft zu verstehen ist, 

sondern dass sie als Perversion einer anderen grundlegenden Beziehung 

zwischen Menschen verstanden werden kann, als Perversion einer freien 

Solidarität, die sich auf diese Weise als mögliche Alternative zur Herrschaft 

anbietet. (7.1) 

Eine solidarische Anerkennung begründet die freie und intersubjektive 

Individualität als Beendigung der Leugnung und Beginn einer Anerkennung 

der selbstverständlichen gemeinschaftsbildenden Geltung der lebens- und 

gesellschaftsnotwendigen Kooperation. Es entfällt die in Gesellschaften mit 

dem absoluten Primat des Individuums notwendige Herrschaft. Die letzte 

Aufgabe von „Herrschaft“ wäre ihre eigene Verhinderung, die ja in der 

„Utopie“ von Aufklärung und Demokratie schon angedacht und in den 

Mühen ihrer Verwirklichung bereits auf dem Wege ist. (7.2) 
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1 Grundprobleme des sozialen Konflikts 

1.1 Herrschaft als Schlüsselproblem des sozialen Konflikts 

1.1.1 Vorläufige Klärung wichtiger Begriffe: Anerkennung, 

Selbstbehauptung, Selbsterhaltung und Herrschaft 

Es gehört heute zum wissenschaftlichen Konsens, dass auch Sprache nicht 

als ein von der besprochenen Sache unabhängiges Instrument behandelt 

werden kann. Im Verlauf der Untersuchung wird sich herausstellen, dass das 

hier zum Zuge kommende emanzipatorische Interesse, wie die jeweiligen 

Ergebnisse der Arbeit auch Auswirkungen auf die verwendeten Begriffe 

haben werden. Auch deshalb sollen zum Verständnis des sozialen Konflikts 

unerlässliche Grundbegriffe vorläufig geklärt werden. Zu diesen gehören 

Anerkennung, Selbstbehauptung, Selbsterhaltung und Herrschaft. Sie 

werden nicht nur in den Untersuchungen selbst eine Rolle spielen, sondern 

sie werden in einer je erneuerten Zwischenbilanz immer wieder aufgegriffen 

werden. Dabei wird sich herausstellen, dass sie nach dem jeweiligen Stand 

der Untersuchungen ein vertieftes oder gar ein grundsätzlich verändertes 

Verständnis erfordern. 

An dieser Stelle mag es vorläufig genügen festzustellen, das Anerkennung 

üblicherweise schlicht als Zustimmung eines Menschen zu einem bereits 

bestehenden Anspruch eines anderen Menschen verwendet wird.24 Hegel 

verleiht dem Begriff eine viel weitergehende Bedeutung. Er wird von ihm 

als Bezeichnung eines intersubjektiven „Prozesses“ verstanden, in dem sich 

das Naturwesen Mensch als geistig bestimmtes Individuum verstehen lernt. 

Selbstbehauptung und Selbsterhaltung sprechen vorläufig nach ihren 

Wortbestandteilen leicht für sich selbst. Sie gelten als angeborene 

Verhaltensweisen. Selbsterhaltung gilt als ein biologisches Prinzip, das 

Lebewesen mit Hilfe von Reaktionen und Instinkten, die im Ganzen auch 

„Selbsterhaltungstrieb“ genannt werden, veranlasst, durch Befriedigung von 

                                                      
24 Zum Beispiel Axel Honneth, A 150, oder Andreas Wildt, a.a.O., S. 280. 



 23

Grundbedürfnissen und Abwehr von Bedrohungen zu überleben. 

Selbsterhaltung wird auch als Überlebenstrieb gekennzeichnet, der Begriff 

der Selbstbehauptung gilt auch als Freiheitsbedingung. Obwohl ihre 

jeweilige Bedeutung sich unterscheidet, kommt es vor, das beide Begriffe 

synonym verwendet werden. Egoismus gilt als extreme Ausprägung beider. 

Als Gegensätze gelten Kooperation und Solidarität. 

Die äußerliche Ähnlichkeit der Begriffe Selbsterhaltung und Selbstbe-

hauptung, deren Unterschied die Aufmerksamkeit jeweils auf den zweiten 

Wortbestandteil lenkt, behindert es, den unterschiedlichen Akzent beider 

Wörter unmittelbar wahrzunehmen, der bei der „Selbsterhaltung“ auf 

„Erhaltung“ liegt und die Bedeutung individueller Überlebensstrategien mit 

sich führt. Demgegenüber markiert bei der „Selbstbehauptung“ das „Selbst“ 

einen Anspruch gegenüber einem anderen Selbst. 

Herrschaft gilt in dieser Untersuchung von den vier genannten Begriffen 

als der wichtigste und es wird über verschiedene Stationen versucht, eine 

ausführliche Klärung herbeizuführen. Zunächst gilt für ihn die folgende, an 

Max Weber angelehnte Definition als brauchbar. Herrschaft ist demnach die 

durch zustimmende Unterwerfung der Beherrschten gesicherte 

Machtausübung. 

1.1.2 Herrschaft und Anerkennung im Umfeld der jüngeren 

Kritischen Theorie 

Hegels Theorie der Anerkennung ist gerade im Umfeld der jüngeren 

Kritischen Theorie wieder neu aufgegriffen worden und Jürgen Habermas 

hat, wie bereits erwähnt, entscheidend zu ihrer Neubelebung beigetragen.25 

Deshalb folgt zunächst eine kurze Darstellung dieser Zusammenhänge. 

Nach meiner Auffassung ist es von grundlegender Bedeutung, dass 

Habermas ähnlich wie Max Weber in diesem Kontext die Rolle der 

Herrschaft thematisiert. Max Weber hatte den Begriff der Rationalisierung 

eingeführt, um den Prozess der Steigerung von Effizienz und Produktivität 

sowohl in der Organisation der industrialisierten Arbeitswelt wie im 
                                                      
25 Habermas, J., Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels Jenenser Philosophie des Geistes. 
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bürokratisch gewordenen Staatsapparat zum Ausdruck zu bringen. In 

gleichem Sinne kann Habermas die Entwicklung der Produktivkräfte als 

Rationalisierungsvorgang darstellen. Dass er ihn als zweckrationale 

„Steigerung der Verfügungsgewalt über vergegenständlichte Prozesse der 

Natur und der Gesellschaft“ beschreibt, bringt bereits zum Ausdruck, dass er 

ihn zugleich als Herrschaftsprozess versteht,. Im Unterschied zu Weber und 

über ihn hinausgehend wendet er dessen Begriff der Rationalisierung auch 

auf die Ebene der Marxschen „Produktionsverhältnisse“ an, welche unter 

dem selben Aspekt – der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft – 

die sozialen Beziehungen der Gesellschaftsmitglieder regeln. Dazu bedarf es 

eines Kriteriums, das als Maßstab für deren Rationalitätszuwachs dienen 

kann. Als solchen bestimmt er dann die fortschreitende Verringerung der 

„notwendigen“ (Habermas) gesellschaftlichen Herrschaft, die in einem 

Verständigungsprozess der Mitglieder einer Gesellschaft über die „Chancen 

einer weitergehenden Emanzipation und einer fortschreitenden 

Individuierung“26 erreicht wird. 

Der damit auch angesprochene Gegensatz zwischen Habermas und 

Horkheimer und Adorno konzentriert sich nach meiner Auffassung auf den 

wohl entscheidenden Unterschied, dass diesen Herrschaft nur in den 

Anfängen der menschlichen Entwicklung als unvermeidlich erscheint und 

sie eine herrschaftsfreie Gesellschaft grundsätzlich für möglich halten, 

während jener sie als faktisch gegeben hinnimmt und nur deren 

unterschiedliche Formen einer Kritik unterzieht.27 Horkheimers und Adornos 

Diktum “Das Wesen der Aufklärung ist die Alternative, deren 

Unausweichlichkeit die der Herrschaft ist. Die Menschen hatten immer zu 

wählen zwischen ihrer Unterwerfung unter Natur oder der Natur unter das 

Selbst.“28 lautet zwar zunächst scheinbar nicht anders in der Interpretation 

von Habermas: „Herrschaft über eine objektivierte äußere und die 

                                                      
26 J. Habermas, Technik und Wissenschaft als ›Ideologie‹, S. 98 ff. 
27 Habermas unterscheidet darüber hinaus „überflüssige“ Herrschaft von gewöhnlicher. Habermas, 

Erkenntnis und Interesse, S. 80. 
28 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung. Adorno, GS 3, S. 49. 
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reprimierte innere Natur ist das bleibende Signum der Aufklärung.“29 Wo 

Aufklärung stattfindet, wird Herrschaft ausgeübt. Der Widerspruch erscheint 

zunächst auf der Hand zu liegen: Wo nach dem Begriff größere „Klarheit“ 

sein soll, kommt „blinde“ Herrschaft zum Zuge. Die „Wahl“, von der 

Horkheimer und Adorno sprechen, lässt im Grunde keine Alternative zu. 

Aber wo Habermas’ Resümee diesen Zusammenhang als „bleibend“, also als 

unvermeidlich darstellt, sehen Horkheimer und Adorno tatsächlich eine 

Chance zur „Kritik“ der Aufklärung. Die soll nämlich „einen positiven 

Begriff von ihr vorbereiten, der sie aus ihrer Verstrickung in blinder 

Herrschaft löst.“30 

Habermas eliminiert dagegen konsequent die von ihnen gesehene Tragik 

des Verhängnisses der Herrschaft, die sich bisher als das Grundmuster 

zivilisierter Aufklärung erweist, selbst wenn er sie scheinbar noch 

wahrnimmt: „Der Zwang zur rationalen Bewältigung der von außen 

eindringenden Naturkräfte hat die Subjekte auf die Bahn eines 

Bildungsprozesses gesetzt, der die Produktivkräfte um der schieren 

Selbsterhaltung willen ins Unermessliche steigert, aber die Kräfte der 

Versöhnung, die bloße Selbsterhaltung transzendieren, verkümmern 

lassen.“31 Weil er hier mit Max Weber und dessen „okzidentalen 

Rationalismus“ operiert und wie dieser sich weigert, den Ursprung beider 

„Kräfte“, ihren Widerspruch wie den Zusammenhang anders als über den 

Begriff der instrumentellen Rationalität herzustellen, ist es nicht 

verwunderlich, dass es ihm nicht gelingt, die schon von Hegel beklagte 

grundsätzliche Unfähigkeit der Subjektivität zur „Versöhnung“ als Ursache 

                                                      
29 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 134. 
30 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung. Adorno, GS 3, S. 16. 
31 Habermas, Ebd. Also nicht der „Zwang“ ist das Verhängnis, sondern die dadurch unausweichlich 

werdende Rationalität, welche die irgendwie vorhandenen und durch Selbsterhaltung auch irgendwie 
gesteigerten Produktivkräfte auf eben diese Selbsterhaltung beschränkt („schieren“, „bloße“), wo sie 
aber wohl ohnehin angesiedelt sind. Dass sie außerdem „ins Unermessliche“ gesteigert werden, 
beeindruckt den Leser, zeugt von der Effizienz der Beschränkung auf Konkurrenz. Um so plausibler 
wird die „Verkümmerung“ der „Kräfte der Versöhnung“, deren Ursprung offenbar als bekannt 
vorausgesetzt werden kann, jedenfalls keiner Erwähnung Wert ist. Sie „verkümmern“ offenbar, weil 
sie der Rationalität offensichtlich fremd und deshalb für sie nicht zugänglich sind. Außerdem leuchtet 
wohl ein, dass die rationale Förderung der auf Konkurrenz beruhenden Selbsterhaltung der 
Versöhnung nicht gut tut. 
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auszumachen.32 Horkheimer und Adorno hatten diese jedenfalls längst in der 

auch darin sich äußernden Herrschaft dingfest gemacht. Das tatsächlich 

herrschaftliche Verhalten der zivilisierten Menschheit erhält aber auch bei 

ihnen seine postulierte Unvermeidlichkeit in einem bloß behaupteten, 

verhängnisvollen Zwang zur Herrschaft über Natur: „Die Herrschaft über die 

Natur reproduziert sich innerhalb der Menschheit.“33 Aus der 

unausweichlichen Herrschaft der Natur (Horkheimer und Adorno34) wächst 

als einzige Alternative die der Menschen über sie und die von Menschen 

über Menschen und daraus dann diejenige, welche die Wissenschaft und das 

Alltagshandeln bestimmt und sich durch Gesetz und Norm und in 

hierarchisch verfestigter Konkurrenz mit anhaltender Gewalt fortsetzt.35 

Was von Horkheimer und Adorno ähnlich wie von Hegel im Einklang mit 

der traditionellen Auffassung von der „Natur“ ausgeübte, den Menschen 

bedrohende „Herrschaft“ genannt wird, ist in der Hauptsache auf den 

normalen, notwendigen Ablauf/Zusammenhang der Natur- und 

Körperfunktionen (Nahrung, Atmen, Fortpflanzung etc.) bezogen; also 

gerade keine Herrschaft. Es fehlt deren Moment der Freiheit. Herrschen 

können offenbar nur zur Anerkennung fähige Menschen. „Naturgesetze“ 

sind keine Normen und Verhaltensvorschriften der Natur. Körperliche wie 

alle natürlichen Bedürfnisse sind zwar unabweisbar und eben vielleicht auch 

unentrinnbar, aber sie beherrschen den Menschen nicht. Sie lassen ihn 

überhaupt erst Mensch sein.36 Herrschaft, die von Horkheimer und Adorno 

als Wirkung der „von außen eindringenden Naturkräfte“ identifiziert wird, 

ist also vielleicht nur diejenige, die Menschen sich und den Dingen zumuten. 

Sie übersehen, dass der herrschaftliche Zwang, den sie mit dem 

                                                      
32 Schon bei Hegel heißt es: „in der Not wird entweder der Mensch zum Objekt gemacht und unterdrückt 

- oder er muß Natur zu einem Objekt machen und unterdrücken.“ Hegel, W1, S. 318. 
33 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung: Exkurs II: Juliette oder Aufklärung und Moral. 

Adorno, GS 3, S. 130. 
34 „Die Menschen hatten immer zu wählen zwischen ihrer Unterwerfung unter Natur oder der Natur unter 

das Selbst.“. Ebd. S. 49. 
35 „Auf der Gewalt, wie sehr sie legalistisch verhüllt sein mag, beruht zuletzt die gesellschaftliche 

Hierarchie …“, Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung. S. 130. 
36 Dass andererseits die Christen und andere seit ihren Anfängen die Fortpflanzung der Herrschaft 

unterwarfen, weil sie als einziges der körperlichen Bedürfnisse sich tatsächlich in gewissem Maße 
willentlich regulieren lässt, galt als Ausdruck der Herrschaft des „Geistes“ über den „Körper“. Das ist 
aber nur ein weiterer Hinweis darauf, dass Herrschaft nicht durch Natur-„zwänge“, sondern durch 
zivilisatorische Gründe in die Welt gelangt ist. 
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traditionellen Begriff „Selbsterhaltung“ nennen, gerade nicht der Natur 

geschuldet ist. Dass schließlich die Produktivkräfte heute längst nicht mehr 

„um der schieren Selbsterhaltung willen“37 ins Unermessliche gesteigert 

werden müssten, sondern von dem zutiefst widersprüchlichen Mechanismus 

der Kapitalverwertung angetrieben werden, liegt so offen zu Tage, dass nur 

dieselbe herrschaftliche Verblendung (Adorno), die deren eigentliche 

Ursache ist, Einsicht verhindert. 

Die überwältigende Plausibilität der üblichen Beschuldigung der (auf ein 

„Außen“ isolierten) „Natur“ hindert Habermas vermutlich daran, die Frage 

grundsätzlicher zu stellen und die tiefere Ursache des „Zwangs“ zu 

bedenken. Woher kommt also der Zwang zur Rationalität, der von Habermas 

als Zwang zur Instrumentalisierung der Rationalität verstanden und gedeutet 

wird? Vielleicht sollte gefragt werden: Wozu dient der Zwang? In wessen 

Diensten steht er? Wird nicht durch die Fixierung auf Zwang durch 

Selbsterhaltung und „äußere Natur“ die eigentliche Ursache übersehen? 

Horkheimer und Adorno haben vermutlich genauer und mutiger hingesehen, 

weil sie umgekehrt die Instrumentalisierung der Rationalität als Wirkung 

anderer Kräfte identifizieren, die im Folgenden noch klarer herausgearbeitet 

werden soll. Sie haben auch schon die anscheinend unbefangene 

Verwendung des Begriffes „Subjekte“ als Objekte des behaupteten 

Naturprozesses durchschaut und Identität als Ergebnis derselben Kräfte 

klargestellt. Diese sollen einer genaueren Untersuchung unterzogen werden. 

Die auch von Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung 

vorgetragene, und prinzipiell zu ihren Lebzeiten nicht verlassene Ansicht 

einer grundsätzlichen Verzerrung der gesellschaftlichen Beziehungen und 

Strukturen durch Herrschaft hat nicht nur Rückwirkungen auf die Geltung 

eben dieser Aussage, weil sie die Möglichkeit einer emanzipativen 

Wissenschaft scheinbar grundsätzlich in Frage stellt. Es sind natürlich auch 

die Grundannahmen der Kritischen Theorie selbst davon betroffen und sie 

müsste erklären, ob und wie unter der Annahme einer durchgängig von 

Herrschaftsinteressen verfälschten Wahrnehmung unverfälschte Aussagen 

                                                      
37 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 134. 
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überhaupt noch möglich sind. Oder – und das soll hier nur behauptet und an 

anderer Stelle genauer untersucht werden – es gibt entgegen der Annahme 

eben doch spezifische Weisen menschlichen Zusammenlebens, die nicht von 

Herrschaft betroffen sind. (Vgl. 7) 

Habermas resumiert jedenfalls nicht nur, sondern interpretiert 

Horkheimers und Adornos „Verschlingung von Mythos und Aufklärung“: 

„Vernunft hat sich, als instrumentelle, an Macht assimiliert und dadurch 

ihrer kritischen Kraft begeben“38. Und er tut das so, dass seine 

Reformulierung deren auf diese Weise „suggeriert(e)“39 (Habermas), aber 

von Habermas nur behauptete Intention in einer Weise wiedergibt, die seine 

eigene Auffassung zwangsläufig bestätigt. Horkheimers und Adornos 

Absicht dagegen ist zu zeigen, dass Herrschaft die Vernunft wie alle 

menschlichen Vermögen verseucht hat. Es geht ihnen offensichtlich darum, 

der Vernunft die Kraft zum Widerspruch erst zurückzugewinnen, den Ort zu 

finden, an dem sie sich, ohne noch der Herrschaft ausgeliefert zu sein, 

wieder als kritische Kraft des menschlichen Menschen erweisen würde. 

Nicht die Adornosche „Kritik wird, indem sie sich gegen Vernunft als die 

Grundlage ihrer eigenen Geltung wendet, total“40. Denn nach der Einsicht 

Adornos gibt es eine andere Vernunft, „ratio, die sich nicht, als stures 

Herrschaftsmittel, frevelhaft verabsolutiert“41 Die Habermassche Schelte 

eines angeblich unbedingten Widerspruchs totalisiert selber, und zwar die 

herrschaftlich gewordene Vernunft selbst, um sich ihrer eigenen 

komfortablen Verzweiflung überlassen zu können. Habermas selbst 

verweigert sich also der Einsicht, dass es noch andere Standorte für Kritik, 

noch dringlichere Gründe zur Veränderung einer unlebbaren Wirklichkeit 

gibt als allein herrschaftlich gewordene Vernunft. 

Habermas sieht es als Aufgabe einer kritischen Gesellschaftstheorie an, die 

Menschen von der in der Geschichte der menschlichen Gattung auftretenden 

                                                      
38 Ebd., S. 144. 
39 Ebd., S. 345. 
40 Ebd., S. 144. 
41 Adorno, Theodor W., Vernunft und Offenbarung, Stichworte, Edition Suhrkamp 347, Frankfurt a.M., 

1969, S. 23. 
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„Gewalt unbegriffene(r)[n] Abhängigkeiten“ zu befreien.42 Dabei erblickt er 

eine Parallele in der Psychoanalyse, die im Individuierungsprozess in 

gleicher Weise eine emanzipierende Rolle spielt. Habermas hatte zunächst 

unter dem Eindruck der in den fünfziger und sechziger Jahren des 

zwanzigsten Jahrhunderts durch Gehlen u. a. aufgekommenen 

„Technokratiethese“ ein neues Konzept der gesellschaftlichen Entwicklung 

vorgestellt. Die darin enthaltene Aussage vom Dominantwerden einer 

verselbständigten Technik hielt er für zutreffend, obwohl er deren 

konservative und sogar demokratiefeindliche Deutung – die Behauptung 

eines Vorrangs von als Sachzwang auftretenden technischen Formen und 

Methoden in den Institutionen der Gesellschaft – ablehnte. In Anlehnung an 

das mit dem dialektischen Begriffspaar von Produktivkräften und 

Produktionsverhältnissen arbeitende Geschichtskonzept von Karl Marx und 

den von Max Weber beschriebenen Prozess des modernen okzidentalen 

Rationalismus, die er in sein bereits vorliegendes an „Parsons orientiertes 

Konzept“43 einbindet, der handlungsleitende Normen gesellschaftlicher 

„Systeme als einen funktionalen Zusammenhang von Institutionen definiert 

…“44, entwickelt er eine Theorie der Gesellschaft, die neben der Sphäre des 

instrumentellen auch die des sozialen Handelns und damit auch des sozialen 

Konflikts berücksichtigt. (Seine Bedeutung bei der Honnethschen 

Rekonstruktion der Hegelschen Anerkennung wird anlässlich deren 

Untersuchung berücksichtigt. Vgl. 4.1.1 und 4.1.2) Seine Auseinanderset-

zung mit den Auffassungen Nietzsches und Adornos wird hier im vorletzten 

Abschnitt (Vgl. 6) noch einmal angesprochen. Zunächst aber soll nun der 

nach der Herrschaft im sozialen Konflikt wichtige Begriff der 

Selbsterhaltung betrachtet werden. 

                                                      
42 Honneth, Kritik der Macht, S. 264. Vgl. zum Folgenden auch S. 274 – S. 306. 
43 Ebd., S. 278. 
44 Ebd. 
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1.2 Selbsterhaltung als traditioneller Grundbegriff des sozialen 

Konflikts 

Selbsterhaltung muss als Grundbegriff des sozialen Konflikts betrachtet 

werden. Da er offenbar kontrovers beurteilt wird, soll zur Klärung untersucht 

werden, wie er in der geltenden Tradition verstanden wird. Weil er aber 

offensichtlich in der Frühmoderne eine neue Akzentuierung erhält, soll 

zunächst diese Vermutung untersucht werden, 

1.2.1 Selbsterhaltung in der traditionellen Auffassung 

Bis in die Gegenwart wird zur Rechtfertigung der in der allgemeinen 

Wahrnehmung durchweg auf privater Aneignung beruhenden Wirtschafts- 

und Gesellschaftsordnung seit Hobbes ein „natürliches“, angeborenes 

Eigeninteresse angenommen. Die Deutung aller Kämpfe als eines 

Geschehens auf der Basis von „naturgegebenen“ individuellen 

Überlebensinteressen erschien in ihrer Beurteilung des Alltagsgeschehens 

der Menschen ihrer Zeit, aber auch in den ökonomischen Wissenschaften bis 

heute als durchaus überzeugend. Die „Naturbasis“ der sogenannten 

„Selbsterhaltung“ wird aus der in bürgerlichen Gesellschaften faktisch nie 

abreißenden Kette von sozialen Konflikten und aus der Härte der 

tatsächlichen Bedrohung des zum Überleben gewordenen Lebens der 

vereinzelten Individuen plausibel und unter dem bereits eingeführten und 

dadurch um so einleuchtender als Erklärungsmodell verwendbaren Begriff 

des Triebes erhärtet. Vor allem aber dient der Begriff der naturbegründeten 

Selbsterhaltung, scheinbar nachdrücklich bestätigt durch die zwar nur 

partiell, aber um so wirksamer rezipierte Darwinsche Theorie der Evolution 

der Arten zur Plausibilisierung der auf individuierte Selbstbehauptung 

begründeten marktorientierten Wirtschaft, die dadurch ihrerseits das Siegel 

ihrer Begründung in der Natur „des Menschen“ erhielt. 

Aristoteles hatte die Selbsterhaltung in der Nikomachischen Ethik 

abgewertet, indem er sie einem höherwertigen Verhalten gegenüber gestellt 



 31

hat, das „einen sittlichen Charakter beansprucht“.45 Dagegen spricht Hobbes 

wie Spinoza von ihr als dem „höchste(n) Gut … für jeden“.46 Kant, der in 

dieser Frage nicht anders als Hobbes denkt, nennt sie zwar die „erste Pflicht 

des Menschen gegen sich selbst“, aber er entwertet sie wie Aristoteles, 

indem er einschränkend hinzufügt, „in der Qualität seiner Tierheit“.47 Der 

Mensch, der doch in der Tradition ein soziales Lebewesen ist – das „zoon 

politikon“ (Aristoteles) – und ohne die Gemeinschaft von Mitmenschen 

nicht überlebensfähig, wird von ihm, wie von Hobbes also im Hinblick auf 

die primäre Selbsterhaltung gerade nicht als soziales Lebewesen, nicht 

einmal als Mensch betrachtet. Nicht anders urteilt schließlich Hegel: „Wir 

sind es gewohnt, von der Fiktion eines Naturzustandes auszugehen, der 

freilich kein Zustand des Geistes, des vernünftigen Willens, sondern der 

Tiere untereinander ist. Der Krieg aller gegen alle ist der wahre 

Naturzustand, wie Hobbes sehr richtig bemerkt hat.“48 Das kann nur heißen, 

dass er den Naturzustand und damit die Selbsterhaltung einem 

vormenschlichen Zustand zurechnet. Demnach wird der Mensch erst im 

Anerkennungsprozess zu einem eigentlich menschlichen Wesen nach dessen 

„Begriff“ (Realphilosophie). Erstaunlich und bedeutsam zugleich ist die 

gerade in ihrer Unausdrücklichkeit wirksame Selbstverständlichkeit, mit der 

von Aristoteles bis Kant von keinem bemerkt wird, dass die Selbsterhaltung 

ein atomistisches Menschenbild impliziert, obwohl Menschen immer nur 

miteinander überleben konnten, weil sie voneinander leben. 

1.2.2 Die traditionelle Interpretation der Selbsterhaltung erweist 

sich als sozialdarwinistisch 

Georg Simmel, der hier zur Verdeutlichung des Gemeinten angeführt 

werden soll, sieht Selbsterhaltung auf drei Ebenen wirken. In der „seelischen 

Einzelexistenz“, und „gleichsam oberhalb und unterhalb“ ihrer, auch in den 

„physiologischen Vorgängen innerhalb unsres Körpers“ und in den 
                                                      
45 Aristoteles: Nikomachische Ethik, S. 98. Es sei daran erinnert, dass Honneth Hegel eine ähnliche 

Einstellung zuschreibt. 
46 „Das höchste Gut ist für jeden die Selbsterhaltung.“ Hobbes, Grundzüge der Philosophie, S. 26. 
47 Kant, Die Metaphysik der Sitten, Kant-W 8, S. 553. 
48 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Hegel-W 19, S. 108. 
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„überindividuellen Gebilde(n)“, den „sozialen Gruppe(n)“. Er findet die 

Selbsterhaltung im „Kampfcharakter, den die unmittelbare Erfahrung an dem 

Leben des Individuums erkennen lässt“, in der „in jedem Augenblick 

gegebene(n) Notwendigkeit des Eroberns, der Verteidigung…“. Auch 

„Selbsterhaltung des physischen Lebens“ hat den selben Charakter. Nicht 

nur die „physiologischen Vorgänge innerhalb unsres Körpers bieten 

demnach das gleiche Bild eines unaufhörlichen Kampfes,“ es sind die 

gleichen „Formen, in denen auch die überindividuellen Gebilde ihr Leben 

führen.“49 

Kampf, Aggression, Konkurrenz, Überleben, sind Kennzeichen der 

Selbsterhaltung, die als Überlebensprinzip schlechthin gilt. Vielleicht ist es 

aber nicht so überraschend, wenn man in Betracht zieht, dass Simmel seine 

Beschreibung der Selbsterhaltung unter dem Einfluss von Darwins Struggle 

for Life geschrieben hat, der heute weltweit anerkannten Theorie der 

Evolution der Arten, deren Überzeugungskraft dessen gleichzeitige These 

vom Konkurrenzkampf als primären Prinzip biologischer Strukturen zu 

bestätigen scheint. Es ist also nicht zufällig, dass Simmel in gleicher Weise 

die Lebensvorgänge als unaufhörlichen Kampf von Konkurrenten 

wahrnimmt. Aber Darwins Thesen zum Wirkungsmechanismus der 

Evolution50 sind inzwischen durch neuere Studien vor allem der 

Neurobiologie aber auch der Genetik widerlegt worden.51 Es wird nun 

angenommen, dass Darwin die Gesetze „ökonomischen, auf Konkurrenz-

kampf und Profitstreben basierenden Denkens“ auf die Natur übertragen 

hätte.52 Aber auch diese folgen nach meiner Auffassung wie die aus ihnen 

hergeleiteten Darwinschen Thesen tatsächlich nur den zwar faktisch 

außerordentlich wirksamen aber keineswegs Naturgesetzen folgenden, 

sondern nur angelernten und nach der Art einer sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung funktionierenden Wahrnehmungsmustern des herrschaftlichen 

                                                      
49 Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Duncker & Humblot 

Verlag, Berlin 1908 (1. Auflage). S. 375. 
50 Bauer, Joachim, Prinzip Menschlichkeit, vor allem S. 18 ff. 
51 Ebd. S. 153, Anm. 43-45. Bauer verweist hier auf die oben genannten Studien. Dazu auch: Bauer, 

Joachim, Die Fähigkeit zur Empathie. Das Geheimnis der Spiegelzellen. S. 40–42. 
52 Ebd., S. 123. 
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Selbsterhaltungssystems der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft, das im 

nächsten Kapitel untersucht wird. Gerade wegen ihrer unbewussten Wirk-

samkeit haben diese eben auch Darwins bürgerlich strukturierte 

Wahrnehmung gesteuert und sind so in die Biologie unzulässig übertragen 

worden. Auf die gleiche Weise ist auch Simmels Begründung der 

Wirksamkeit einer ausschließlich an Konkurrenz orientierten 

„Selbsterhaltung“ in gesellschaftlichen Systemen mit ihrer Parallelität zu 

behaupteten biologischen Strukturen mit seiner gleichfalls bürgerlichen 

Sozialisation zu erklären. 

Es geht bei der These gesellschaftlich behaupteter „Selbsterhaltung“ nicht 

wie beim „Selbsterhaltungstrieb“ darum, dass ein bedrohtes oder 

angegriffenes Säugetier, also auch der Mensch, seine Unversehrtheit, sein 

Leben verteidigt, und schon gar nicht, dass im Pflanzen- und Tierreich Arten 

notwendig von anderen Arten leben und diese sich dagegen schützen. Es ist 

aber schon bemerkenswert, dass solche fraglosen Lebensvorgänge, die 

freilich auch von außerartlicher Aggression und dadurch ausgelösten 

Überlebensstrategien begleitet werden, immer wieder als – untaugliches – 

Argument dazu dienen müssen, um die gesellschaftlich, also innerartlich 

verwendete Selbsterhaltungsideologie53 zu rechtfertigen und dass der 

Perspektivenwechsel nicht wahrgenommen wird! Zumal neueste 

Untersuchungen belegen, dass zum „Fortbestand von Arten … kein »Kampf 

ums Überleben« … ausgetragen wird. Vielmehr bilden Räuber und Beute 

sowohl im Pflanzen- als auch im Tierreich kooperative Systeme, da sie in 

einem biologischen Gleichgewicht stehen.“54 Gemessen daran erscheint es 

als Ergebnis einer falsch gesteuerten Wahrnehmung, wenn Lebensvorgänge, 

Veränderungen, also auch Übergänge, Wachstumserscheinungen usw. 

ausschließlich als von „naturgegebener“ Konkurrenz bestimmter Kampf 

erfahren werden, dass also die vielfältigen symbiotischen Kreisläufe, die 

                                                      
53 Der Begriff „Ideologie“ wird ähnlich wie von Habermas, Adorno und Horkheimer in dem auf Marx 

zurückgehenden Sinn von „notwendig“ falschem Bewusstsein gebraucht, das durch die tatsächlichen 
Existenzbedingungen der Gesellschaft (deshalb „notwendig“) geformt, allen ihren Mitgliedern 
scheinhaft Orientierung anbietet, aber dadurch die tatsächlich wirksamen Strukturen verschleiert und 
deren Erkenntnis verhindert. 

54 Ebd., Seite 77. Bauer bezieht hier sich auf Arbeiten von Guthrie (Bauer, Joachim, Prinzip 
Menschlichkeit, S. 270). 
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auch auf Balance und Nachhaltigkeit optimierten Zusammenhänge und 

Abhängigkeiten, welche die Basis des Lebens sind, einfach nicht in den 

Blick geraten.55 Diese Zusammenhänge werden im Schlusskapitel noch 

einmal aufgegriffen. (Siehe 5.4.8) 

1.2.3 Die Bedeutung der Selbsterhaltung in der bürgerlichen 

Gesellschaft 

Der Begriff der Selbsterhaltung erhält nach meiner Auffassung in der 

bürgerlichen, das Individuum ins Zentrum stellenden, Gesellschaft eine neue 

Bedeutung. Der sich als Individuum verstehende Mensch muss lernen, mit 

einem sich verschärfenden existenziellen Widerspruch zu leben. Sein Leben 

wird nun primär durch die Selbsterhaltung bestimmt. Kant formuliert jene 

die bürgerliche Welt begründende Verschärfung der uralten, zur Zivilisation 

gehörigen, Aufkündigung prinzipieller Gemeinsamkeit der Menschen 

zwangsläufig als moralisches Gebot: „Die … erste Pflicht des Menschen 

gegen sich selbst, in der Qualität seiner Tierheit, ist die Selbsterhaltung in 

seiner animalischen Natur. Das Widerspiel derselben ist der willkürliche 

physische Tod.“56 Es bleibt ganz im Rahmen des Üblichen, dass er ihre von 

mir angenommene ideologische Rolle nicht wahrnehmen kann. Wirklich 

auffällig ist dagegen die Klarsicht, mit der ihr gesellschaftlicher 

Wirkmechanismus von ihm in seiner ganzen Gnadenlosigkeit erkannt und 

auf den angedrohten „Willkürtod“ zurückgeführt wird. Wenngleich ich 

entgegen seiner Auffassung daran festhalte, dass die damit ausgesprochene 

zivilisierte, nämlich durch „Willkür“ bezeichnete, Verwandlung des 

eigentlich zum Menschen gehörigen Todes nicht Alternative, sondern 

notwendige Folge des gesellschaftlich installierten Verhängnisses der 

Selbsterhaltung ist. (Mehr dazu: 6.1.2) Aber trotz seiner unbestechlichen 

Wahrnehmung wird der entscheidende Grundwiderspruch der neuen 

Gesellschaftsformation von ihm noch übersehen. Denn die zur Befriedigung 

der Lebensbedürfnisse des Individuums notwendigen Güter und 

                                                      
55 Dass hier heute in den einschlägigen Wissenschaften offensichtlich ein Wandel der Auffassung 

stattfindet, wird in 5.4.8 dargestellt. 
56 Kant: Die Metaphysik der Sitten, Kant-W 8, S. 553. 
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Dienstleistungen werden wohl nach wie vor gesellschaftlich erzeugt, und 

zwar in einem Prozess, dessen gesellschaftlicher Charakter durch 

Arbeitsteilung und Kooperation zunehmend verstärkt wird. Zugleich erlebt 

der neuzeitliche Mensch aber, wie diese seine unabweisbaren, durch die 

Gemeinschaft geformten und nur in ihr zu befriedigenden Bedürfnisse sich 

durch einen schwer durchschaubaren und deshalb auch weithin 

undurchschauten Mechanismus in individuelle Ansprüche und Anteile an der 

Gesamtproduktion verwandeln. Dass diese in der symbolischen Ware Geld 

dargestellt und mit seiner gesellschaftlich geregelten individuellen 

Lohnarbeit mit dem Anschein von darauf abgestimmter, ebenso individuell 

erscheinenden Tätigkeit befriedigt werden, ist ein wesentlicher Bestandteil 

des Vorgangs und verleiht seiner Arbeit einen Anschein von ausschließlich 

individueller Leistung, die im gesellschaftlich konstituierten privaten 

Eigentum den Anschein von greifbarer Realität erhält. Gesellschaftlich 

erzeugte, transportierte, allgemein geglaubte und deshalb bestätigt 

erscheinde Wahrnehmungen und Überzeugungen bilden sich auf dieser 

Basis neu und verstärken diesen Prozess der Individualisierung und 

Subjektivierung jedes Beteiligten. Des Menschen nach wie vor nur 

gesellschaftlich mögliches Leben verwandelt sich so scheinhaft aber mit 

einer überwältigenden Plausibilität in eines, das als individuelles, schließlich 

als grundsätzlich privates und in all seinen Erscheinungen besitzförmiges 

erlebt wird. 

Die auf solche Weise erzeugte, aber eben dadurch als „natürliche“ 

Gegebenheit erfahrene „Selbsterhaltung“ erhält ihre ausweglose 

Wirksamkeit durch die implizierte Todesdrohung (Kant, s. o.). Diese erst 

lässt das so erzeugte bürgerliche Individuum nach der Gewissheit seines nun 

durch Konkurrenz ums Überleben prinzipiell gefährdeten Selbst verlangen 

und diese als Selbstbesitz (Adorno), also der individuellen Teilnahme an der 

gefestigten Herrschaft als Herrschaft über sich selbst wahrnehmen (Hegel57). 

Diese Herrschaftsteilnahme äußert sich aber auch in einer neuen 

Herrschaftsförmigkeit aller seiner Beziehungen zur Welt und zum 

                                                      
57 Hegel über Kant. Hegel, W2, S. 458. 
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Mitmenschen.58 Mit Hilfe der herrschaftlich konstituierten Institutionen des 

Geldes und des Rechts (insbesondere der Rechtskonstruktion des Eigentums, 

des Vertrages und des Erbes), als Erscheinungsformen der Herrschaft, die 

ihrerseits ein „freies“, herrschaftsförmiges Selbst voraussetzen und 

konstituieren, erhält dieser Vorgang einen Anschein von sicherbarer und 

zugleich bereits gesicherter Wirklichkeit und Transparenz zugleich. Damit 

erscheint nicht nur die Individualisierung des Anteils an der gemeinschaftli-

chen Produktion, sondern die Individuation selbst als „natürlich“. Der 

Grundwiderspruch der dadurch zur Bürgerlichen Gesellschaft verschärften 

Zivilisation gewinnt damit eine fraglose, aber deshalb auch unbefragte und 

insoweit stabile, weil seine Widersprüchlichkeit verdeckende 

Selbstverständlichkeit.59 Herrschaft durch Selbsterhaltung dient so der 

„Selbst“-Erhaltung/Aufrechterhaltung eines nur durch Herrschaft zu 

stabilisierenden prekären Zustandes, den der gegenwärtigen, herrschaftli-

chen, menschlichen Zivilisation. 

1.2.4 Exkurs: 

Zur Rolle der Lohnarbeit im System der gesellschaftlich 

organisierten Selbsterhaltung 

Im Zeitalter der europäischen Aufklärung zeichnet sich in dem von der 

Selbsterhaltung vorwiegend bestimmten Bereich der Sorge um den 

Lebensunterhalt eine erhebliche Verschärfung der existenziellen Folgen der 

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

aus Leibeigenschaft und Hörigkeit befreiten Menschen wurden mit der 

gleichzeitigen Einführung des Prinzips der individuellen Lohnarbeit unter 

frei ausgehandelten Arbeitsbedingungen der zugleich entfesselten Macht des 

besitzenden Bürgertums unterworfen, das nun im Namen der Freiheit seine 

gerade errungene Herrschaft auf neuartige Weise stabilisieren konnte. Das 

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

revolutionären bürgerlichen Befreiung, dass sie Menschen, deren 

                                                      
58 Das wird noch näher untersucht werden müssen. Vgl. 5.3.2. 
59 Die genaue Funktion und Wirksamkeit des Geldes kann hier nicht untersucht werden. 
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Lebensunterhalt in den alten Herrschaftsverhältnissen unfrei, aber 

selbstverständlich gemeinschaftlich organisiert war, nun gerade durch die 

auf diese Weise verschärfte Individuation der sogenannten „Selbsterhal-

tung“, also unter Bedingungen scharfer Konkurrenz, in großer Zahl zur 

Aufnahme von Lohnarbeit zwang. Das hatte zur Folge, dass sie in jenem 

ganz neuen, radikalisierten Sinne erst zur „Selbst“-Erhaltung gemacht 

geworden war. Und deshalb wird die Selbsterhaltung nun so verstanden, 

dass es als selbstverständlich gilt, das jedes (männliche) Individuum sich 

„selbst“ „erhält“ und behauptet, also in dem eben beschriebenen Sinne 

grundsätzlich „allein“ für sich (und seine Familie) sorgen kann und deshalb 

auch sorgen muss, also für sein zum Überleben gewordenes Leben 

prinzipiell allein verantwortlich ist. In der gesellschaftlichen Organisation 

der Befriedigung der zur Erhaltung des individuellen und gemeinsamen 

Lebens notwendigen Bedürfnisse dient jedenfalls auch noch im 21. 

Jahrhundert das scheinrationale Prinzip der „Selbst“-Erhaltung und daraus 

resultierender Konkurrenz dazu, die Irrationalität der geltenden 

Wirtschaftsordnung zu rechtfertigen. Produktion und Distribution folgen 

demnach in der allgemein anerkannten Wirtschaftstheorie grundsätzlich den 

Erfordernissen des „sich selbst“ steuernden, also tatsächlich ohne 

vernünftige Steuerung funktionierenden Marktes.60 

Das System kapitalistischer Lohnarbeit wirkte zwar mit dem Angebot 

eines „freien“ Arbeitsmarktes als Befreiung von Zwängen überwundener 

Herrschaftsformen. Es überantwortete also die so Befreiten der endgültig als 

Selbsterhaltung ausgegebenen individuellen Sorge um den eigenen 

Lebensunterhalt, die aber bei fortschreitender Industrialisierung mit ihrer 

zunehmenden Arbeitsteilung des bürgerlichen Systems der Bedürfnisse 

tatsächlich nur kooperativ und keineswegs noch individuell zu leisten war. 

Die im Zuge der allgemeinen Individualisierung üblich werdende 

                                                      
60 Die Sicherheit des Lebens in der Gesellschaft, das ganze bürgerliche „System der Bedürfnisse“ (Hegel), 

das die Menschen mit dem Lebensnotwendigen versorgt und die dazu nötigen Leistungen organisiert, 
ist sogar im Bereich der staatlichen sozialen Verantwortung durch das Prinzip Selbsterhaltung 
charakterisiert. So wird zum Beispiel in Deutschland die Sozialhilfe durch Lohnabstandsgebote 
gelenkt, die im Betrieb gnadenloser Konkurrenz die Gewalt der individualisierten 
Überlebensbedürfnisse zur widerstandslosen Einordnung in die bestehende asymmetrische 
Güterverteilung nutzbar macht. 
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Akzentuierung der verbleibenden individuellen Anteile in den einzelnen 

wirtschaftlichen Prozessen ideologisierte zusammen mit der Institution des 

privaten Eigentums die Gesamtorganisation der Bedürfnisbefriedigung aber 

zu einem (in Wirklichkeit so nicht existenten) System von privaten 

Aktionen. 

Die neue „Freiheit“ war nichts anderes als eine neue Form der alten 

Zwangsarbeit. Vor allem die gerade in der Lebenszeit Hegels mit äußerster 

Härte geführten Auseinandersetzungen um die Einführung industrieller 

Lohnarbeit61 und nicht bloß die von Max Weber bis Jürgen Habermas als 

Motiv des Wandels angeführte Rationalisierung haben die Gesellschaft 

grundlegend verändert. Erst auf der Basis einer bürgerlich individualistisch 

und folgerichtig kapitalistisch veränderten Gesellschaft konnte 

Rationalisierung als ursprüngliches Grundprinzip des Kapitaleinsatzes zum 

leitenden Motiv im System der Produktion/Reproduktion der Gesellschaft 

werden. Die gesellschaftliche und individuelle Reproduktion hatte mit der 

bürgerlichen Ökonomie als einziges existierendes und deshalb alternativlos 

erscheinendes System von Produktion und davon getrennter Konsumption 

eine so abstrakte Gestalt angenommen, dass diese ausweglos erscheinende 

Unterjochung glaubhaft als Freiheit ausgegeben werden konnte. Eine in 

langwierigen gesellschaftlichen Kämpfen geführte Auseinandersetzung um 

die gesellschaftliche Verantwortung für ein Leben in Würde hatte die Arbeit 

für den unmittelbaren Lebensunterhalt schließlich in ein schwer 

durchschaubares System „abstrakter Arbeit“ transformiert, wie Marx später 

erkennt. Die nach wie vor verlangte Unterwerfung hatte die Form einer 

Beziehung zwischen Menschen abgelegt. Die so erst mögliche totale 

Individualisierung des Lebens ist ihrerseits die Voraussetzung dafür, dass die 

Kapitalverwertung im Rahmen eines anonymen Marktes zum Selbstzweck 

werden kann. Das hat andererseits zur Folge, dass „Selbsterhaltung“ selbst 

immer deutlicher als Selbstbehauptung sichtbar wird. 

Hobbes’ Rechtfertigung des staatlichen Gewaltmonopols steht noch am 

Anfang dieser Entwicklung. Die bürgerliche Individualisierung ist zu diesem 

                                                      
61 Z. B. die Weberaufstände in deutschen Ländern und die Ludditenaufstände in England. 
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Zeitpunkt aber bereits so weit fortgeschritten, dass für ihn nicht mehr 

erkennbar ist, wie seine Argumentation nach meiner Auffassung die 

zugrundeliegenden Verhältnisse umkehrt, weil er die tatsächlich wirksamen, 

das Denken und Verhalten lenkenden Mechanismen nicht wahrnimmt. Das 

soll im folgenden Kapitel ausführlicher untersucht werden. 
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2 Hobbes begründet das Selbstverständnis der bürgerlichen 

Gesellschaft 

2.1 Hobbes formuliert das traditionelle Verständnis des 

sozialen Konflikts und begründet damit das 

Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft 

2.1.1 Hobbes’ Verständnis der Selbsterhaltung 

Hobbes ist aufs Höchste beunruhigt, als im Englischen Bürgerkrieg die 

Legitimation der staatlichen Herrschaft zerfällt, ihre Einheit zerbricht, und 

partikulare, miteinander konkurrierende, sich selbst behauptende Gruppen 

das Chaos anrichten, das erst durch die Wiederherstellung der einheitlichen 

Oberherrschaft kanalisiert und eingedämmt werden kann. Auch in der 

herrschaftsbestimmten Gesellschaft seiner Zeit erblickt er das von 

Konkurrenz und Selbstbehauptung bestimmte Verhalten von Individuen. 

Von den unbestreitbaren Erfolgen der noch jungen auf Erfahrung 

beruhenden Naturwissenschaft überzeugt und weil er in seiner Gesellschaft 

nur diese Lebensweise erblickt, fasst er seine Erfahrungen in dem Ergebnis 

zusammen, dass sie auf einem Naturtrieb beruht, den er „Selbsterhaltung“ 

nennt. Er ist deshalb davon überzeugt, von „natürlichen Gesetzen“62 zu 

handeln wenn er im vierzehnten Kapitel des Leviathan folgert, dass „die 

Menschen sich in dem Zustande des Krieges aller gegen alle befinden“. Nur 

durch einen Gesellschaftsvertrag geschaffene staatliche Herrschaft 

ermögliche dessen Entschärfung durch gesicherte, absolute Macht und 

mache das Selbsterhaltungsinteresse nützlich für die Gesellschaft und den 

einzelnen. 

Die wichtigste Folge dieser aufklärerisch wirkenden Einschätzung, die 

auch wohl ihren anhaltenden Erfolg erklärt, ist nach meiner Auffassung, dass 

er den sozialen Konflikt dadurch grundsätzlich der gesellschaftlichen 

Verantwortung entzieht und dem bürgerlichen Selbstverständnis ein 

                                                      
62 Hobbes, Leviathan, S. 118. 
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plausibles Modell eigener moralischer Selbstentlastung bei gleichzeitiger 

moralischer Belastung des anderen bietet. 

Gemäß der Auffassung Lockes über die Bedeutung des Eigentums 

bestimmt die erste bürgerliche Verfassung in der Französischen Revolution 

das Privateigentum gleich nach der Freiheit als menschliches Grundrecht. 

Privateigentum ist demnach die Voraussetzung zum privaten „Glück“; sein 

„Genuss“ ist also das Glück. Das die Anderen vom Besitz ausschließende 

Privat-Eigentum ist aber durch staatliches Recht (letztlich durch staatliche 

Gewalt) gesicherte Herrschaft über Sachen, also gleichfalls eine Form von 

anerkannter Herrschaft63. Im Leviathan erklärt Hobbes mit der gleichen 

Einstellung die Selbsterhaltung und deren von ihm wahrgenommene 

mörderische Wirkung mit dem bei allen Menschen ohne weiteres 

vorausgesetzten Begehren nach exklusiver, privater Aneignung von Dingen. 

Hobbes formuliert: 

„… if any two men desire the same thing, which nevertheless they 

cannot both enjoy, they become enemies; and in the way to their end 

(which is principally their own conservation, and sometimes their 

delectation only) endeavour to destroy or subdue one another.”64 

Der Mangel dient als plausible Begründung der fraglos vorausgesetzten 

Rivalität zivilisierter Menschen. Genau umgekehrt gilt jedoch mit der 

gleichen Plausibilität, dass Knappheit notwendiger Güter, wenn es sie denn 

gibt, erst durch die Konkurrenz ihre lebensbedrohende Schärfe erhält. Auch 

in diesem Falle wird das tatsächlich unsolidarische Verhalten der Menschen 

durch eine prinzipiell und alternativlos auf institutionalisierte 

Selbsterhaltung, Konkurrenz und Privilegien hin strukturierte Gesellschaft 

erzwungen. Weil es dann aber scheinhaft und doch unausweichlich, also 

höchst wirkungsvoll, so nachdrücklich und regelmäßig wirklich vorgefunden 

und so bestätigt wird, wirkt es schließlich als selbstverständlich und gilt 

                                                      
63 „Die herrschende Zivilrechtsdogmatik bestimmt … E. als die Sachherrschaft des Eigentümers i. S. 

einer Mensch-Objekt Beziehung.“ Helmut Rittstieg, im Kapitel: Eigentum/Besitz, Enzyklopädie 
Philosophie. © Felix Meiner Verlag, Hamburg 2002. Basis-Ausgabe: S. 278b. 

64 Hobbes, 1651, Leviathan, Chapter XIII,. (Meine Übersetzung, Fl:) Wenn irgend zwei Männer das 
gleiche Ding begehren, welches sie aber nicht beide haben können, werden sie Feinde; und auf dem 
Wege zu ihrem Ziel (welches grundsätzlich ihre eigene Erhaltung ist, und manchmal nur ihr Glück) 
trachten sie danach, einer den anderen zu zerstören oder zu unterdrücken. 
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allgemein und bis heute sogar angesichts des Überflusses als natürlich und 

als notwendig. Wird der Widerspruch doch einmal zu augenfällig, gilt 

solches Verhalten individuell als „unmoralisch“, aber als Extremfall. Es ist 

also auch nicht zufällig, dass Hobbes die Existenznotwendigkeit des 

erstrebten Dinges für beide durch die von ihm auch genannte Möglichkeit, 

nur dem privaten Glück zu dienen, vollständig relativiert. So dass die in 

Herrschaftsgesellschaften wie der seinen institutionalisierte Ausbeutung 

unabweisbarer Bedürfnisse unsichtbar und sogar auf die Verführbarkeit des 

doch so offensichtlich moralisch unzuverlässigen Menschen zurückführbar 

wird. Und es ist auch wohl kein Zufall, dass ihn die Produktion in diesem 

Zusammenhang nicht interessiert, weil dann nämlich deren Gemeinschaft-

lichkeit ins Blickfeld käme, die die Legitimation einer privaten Aneignung 

grundsätzlich in Zweifel zöge. 

So wird durch die Hobbessche Argumentation sichtbar, dass die durch den 

Markt induzierte Anonymität und Isolierung des bis ins Mittelalter sich noch 

als Gemeinschaftswesen erfahrenden Menschen und das mit Kantscher 

Apathie einsam sich selbst beherrschende, eben bürgerliche, Individuum 

zusammengehören. Aber es lässt sich nun auch vermuten, dass Herrschaft 

nicht – wie von Hobbes behauptet – dazu dient, die angeblich 

gesellschaftsschädigende Selbsterhaltung zu entschärfen, sondern dass sie 

selbst gesellschaftsschädlich und überflüssig ist. Dient nicht umgekehrt das 

nun entkräftete Argument der Selbsterhaltung offensichtlich nur dazu, die 

längst bestehende Herrschaft zu rechtfertigen und damit zu stabilisieren. 

Eine Vermutung, deren Geltung noch genauer herausgearbeitet werden 

muss. 

2.1.2 Hobbes klärt auf über die Wirkungen der Selbsterhaltung 

Hobbes hielt mit der auf ihn folgenden Tradition der Sozialphilosophie die 

Konzentration aller Gewalt auf den Staat für erforderlich, um die 

„verderblichen“ Auswirkungen der „Selbsterhaltung“ auf den Einzelnen wie 

auf die Gesellschaft auszuschließen. Das Verhältnis der Menschen 

zueinander wird von Hobbes nicht zufällig als eines des anhaltenden 
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Kampfes um Selbsterhaltung bestimmt. Er erlebt die Welt in einer 

Geschichtssituation, in der die Ökonomie mehr und mehr marktförmig, also 

anonym und ohne Bezug zum konkreten Menschen, organisiert wird. Seine 

Thesen eines permanenten Zustandes feindseliger Konkurrenz sind aus der 

Beobachtung des tatsächlichen „Alltagsverhaltens“ der Menschen (seiner 

Zeit) entstanden. Er entlarvt so aufklärerisch die „Prämissen der 

philosophischen Tradition“ als Wirklichkeit verstellende Mythen.65 Hobbes 

ist also der erste Repräsentant eines neuen Zeitalters. Er ist stark genug, den 

offenen Widerspruch zwischen den vielfach noch geltenden Vorstellungen 

von einer prinzipiell tugendhaften brüderlichen Gemeinschaft der Menschen 

und der neuen, sich allmählich durchsetzenden Wirklichkeit individuellen 

Strebens nach Macht und Reichtum wahrzunehmen und auszusprechen. Er 

war also Aufklärer im später gebrauchten Sinn dieses Begriffes. 

2.2 Hobbes’ Herrschaftstheorie bietet mit der Selbsterhaltung 

eine Ursache der Vergesellschaftung durch Herrschaft. 

2.2.1 Staatliche Herrschaft dient zur Verhinderung individueller 

Hobbes selbst geht zweifellos von der Vorstellung einer in der 

menschlichen Natur angelegten Selbsterhaltung und der letztlich darin 

begründeten Theorie des Krieges (bzw. der Konkurrenz) aller gegen alle aus, 

um damit seine Idee der notwendigen Unterwerfung aller Subjekte unter eine 

Oberherrschaft zu rechtfertigen. Tatsächlich hat er damit wohl die moderne 

Auffassung des vergesellschafteten Menschen sehr präzise wiedergegeben. 

Die zum Beispiel auch von Kant vertreten wird, der sich ausdrücklich auf 

ihn beruft, wenn er wie dieser zur Rechtfertigung von Herrschaft den Krieg 

„von jedermann gegen jedermann“ als Folge herrschaftsloser Freiheit und 

„Unabhängigkeit“ beschreibt. Diesen Naturzustand soll der Mensch nach 

Kants Auffassung mit Hilfe „äußerer“ politischer Herrschaft und innerer 

                                                      
65 A 14. 
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Selbstbeherrschung verlassen, „um in einen politischbürgerlichen zu 

treten“66. 

Dass die bereits zu jener Zeit sichtbare Individualisierung in Staat und 

Ökonomie inzwischen weitergegangen war, könnte durchaus erklären, 

warum Hobbes die Situation der Menschen als Krieg um Selbsterhaltung 

versteht. Er verwendet den Begriff „Natur“, um den von ihm postulierten 

Zustand der Menschen ohne politische Oberherrschaft zu charakterisieren. 

Er abstrahiert also fiktiv von der politischen Wirklichkeit, in der ja eine 

staatliche Macht bereits existiert. Der Unterschied ist aber für das Ergebnis 

zunächst nicht so bedeutend, dass er sehr ins Gewicht fallen könnte. In 

beiden Fällen wird der Kampf als Kampf um Selbsterhaltung als zum 

Menschen gehörig, als ohne die politische Macht des Staates unvermeidlich 

verderblich dargestellt. Und die Fiktion trägt überdies durchaus erkennbar 

die Züge der konkreten, selbsterhaltend konkurrenzorientierten, bürgerlichen 

Gesellschaft. Wenn Hobbes sagt, dass der Mensch „von dem bloßen 

Naturzustande … nur durch Vernunft … gerettet werden konnte“67, will er 

tatsächlich die Rationalität des an dem gemeinsamen Interesse der 

Selbsterhaltung und damit der Erhaltung des Friedens ausgerichteten 

Gewaltmonopols der staatlichen Herrschaft erweisen. Von einer 

Reduzierung staatlicher Gewalt ist keine Rede. Ob außer der Regulierung 

der Selbsterhaltung andere Staatsziele wirksam werden, etwa die 

Aufrechterhaltung des machtpolitischen Status quo, ist eine Frage, die 

Hobbes nicht stellt. Wenn er von „Natur“ spricht, nimmt er aber die radikale 

Selbsterhaltung als unbezweifelbares Faktum, das auch nach der – ja auch 

bereits existierenden – staatlichen Eindämmung des „Krieges aller gegen 

alle“ weiter als Grundprinzip der menschlichen Verhältnisse wirksam ist. 

                                                      
66 Diesem Zweck dient das „Gebot, nämlich alle seine Vermögen und Neigungen unter seine (der 

Vernunft) Gewalt zu bringen, mithin der Herrschaft über sich selbst…“. Kant, Werke, VIII, S. 540. 
67 Hobbes, Leviathan, S. 117f. 
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2.2.2 Staatliche Herrschaft soll den Kampf um Selbsterhaltung 

nützlich machen 

Moderne Herrschaft bezieht ihre Legitimation nicht mehr aus der Religion. 

Das mit seinem Besitz sich selbst sichernde Individuum verlangt nach 

vernünftiger Rechtfertigung. Um so merkwürdiger ist es, dass Hobbes’ 

rationale Gedankenführung dann doch wieder einen Glauben bemüht. Einer, 

den Hobbes allerdings nicht als solchen erkennt, sondern für sicheres Wissen 

hält: Es ist der Glaube daran, dass nicht nur das Überleben schlechthin, 

sondern die Selbsterhaltung als individuelle zur Natur des Menschen gehört. 

Hobbes’ Staatstheorie gilt für ihn selbst als die einzig richtige und ist 

deshalb für alle Menschen verbindlich, weil sie nach seiner Überzeugung 

ähnlich wie die ihm bekannte Mathematik Euklids aus sicheren Prämissen 

„more geometrico“ hergeleitet ist. Ausgangspunkt der logischen Herleitung 

seiner Herrschaftstheorie ist für Hobbes die Natur des Menschen, als deren 

alle Übel letztlich hervorrufende Eigenschaft er die Selbsterhaltung 

bestimmt. Auf dieser nach seiner Ansicht unbezweifelbaren Prämisse ruht 

letztlich die ganze Konstruktion der Rechtfertigung von Herrschaft. Sie 

allein ist die Ursache des immerwährenden Konflikts, weil aus ihr alle 

„verderblichen Neigungen“ des Menschen, wie Konkurrenz und 

Herrschsucht, Sicherheits-, Wohlstands- und Gewinnstreben hervorgehen68, 

deren schädliche Wirkungen nur durch eine starke staatliche Herrschaft im 

Zaum gehalten werden können. Diese kann und soll aber weder 

Selbsterhaltung noch deren „verderbliche“ Folgen überwinden, denn sie 

gehört zur „Natur“ des Menschen. Deshalb soll der Staat Konkurrenz und 

Gewinnstreben sogar erst nützlich machen. Durch Verhinderung oder 

Eindämmung ihrer gröbsten Übel mit Hilfe der Gewalt des bürgerlichen 

Staates sollen sie erst richtig zum Zuge kommen. 

Wenn also die Selbsterhaltung nicht überwunden werden kann und soll 

und die daraus weiterhin entstehenden verderblichen Leidenschaften bleiben, 

folgt daraus: Herrschaft dient entgegen seiner guten Absicht nicht dem von 

                                                      
68 Ebd., S. 115. 
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Hobbes vorgegebenen Daseinszweck. Es geht in den sich auf Hobbes 

berufenden Herrschaftstheorien nicht wie behauptet um die Garantie von 

Frieden und „Wohlstand“. Es geht offensichtlich vielmehr um die Apologie 

der gerade entstehenden, reale Ungleichheit und ebenso reale Privilegien 

verschärfenden, bürgerlichen Gesellschaft. Es geht Hobbes also letztlich 

nicht um Ausgleich und Gerechtigkeit als Voraussetzung eines wirklichen 

Friedens, sondern um die Rechtfertigung der bestehenden Gesellschaft, in 

der die nach seiner Auffassung der Selbsterhaltung entstammenden Übel 

„Herrschsucht, Sicherheits-, Wohlstands- und Gewinnstreben“ (Hobbes) 

zwar einen schlechten Ruf haben, aber zugleich als Motor der Entwicklung 

ausgegeben werden. Eine Gesellschaft also, die in der Konkurrenz 

begründenden Selbsterhaltung ihre entscheidende Rechtfertigung erblickt. 

Noch wenn zeitgenössische Ökonomen damit die Freie Marktwirtschaft als 

natürliche Lebensordnung hinstellen: Hegels Anerkennungsgedanke hat 

nichts daran geändert, dass seit Hobbes ohne weiteres vorausgesetzt wird, 

dass es zur Natur des Menschen gehört, auf seine individuelle 

Selbsterhaltung fixiert zu sein und deshalb in jedem Mitmenschen den 

Konkurrenten um individuell anzueignende und doch lebenswichtige 

Ressourcen zu sehen. Aber nur unter dieser Voraussetzung wird dieser 

unweigerlich als Bedrohung des eigenen Lebens erfahren, als tödliche 

Gefahr, zu der er doch erst durch die grundsätzlich alternativlos 

institutionalisierte Selbsterhaltung gezwungen wird. Hobbes folgert: „um das 

gesetzte Ziel, welches mit der Selbsterhaltung immer verbunden ist, zu 

erreichen, werden beide danach trachten, sich den andern entweder 

unterwürfig zu machen oder ihn zu töten.“69 Das Streben nach 

Selbsterhaltung und Herrschaft über den anderen wird danach durch die 

Todesfurcht angestachelt, aber eben darum auch durch die Vernunft geleitet. 

Deshalb ist die Herrschaft eines kraftvollen Staates gerechtfertigt, um die 

Herrschaft der vielen Einzelnen zu verhindern, um individuelle 

Selbsterhaltung zu optimieren, also „Leben und Wohlstand“ zu 

gewährleisten. Hobbes verweigert sich der von der traditionellen Philosophie 

                                                      
69 Ebd., S. 114. 
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seiner Zeit genährten, üblichen Illusion einer an obersten Werten orientierten 

Gemeinschaft. Er bricht also mit der auf die antiken Philosophen 

zurückgehenden Tradition, die tatsächlich durch Macht und Herrschaft 

bestimmte Wirklichkeit durch ein fiktives, göttlich gebotenes Gemeinwohl, 

dem alle Menschen verpflichtet sind, zu verklären. Statt dessen nennt er das 

nackte, zerstörerische Selbstinteresse selbst, das den Menschen dazu bewegt, 

staatliche Herrschaft zu errichten. Eine Herrschaft, welche die aus 

demselben Eigeninteresse notwendige Kooperation sichert, das sie zugleich 

behindert. Herrschaft, um zugleich in seinem eigenem Interesse seine eigene 

selbstbehauptende Herrschlust nur einzuschränken, um ihr um so besser 

nachgehen zu können. Die Ironie des Gedankens fällt nicht sofort auf; dabei 

beschreibt er die Grundtendenz der künftigen Entwicklung der 

herrschaftlichen Zivilisation, die zu ihrem eigenen Untergang führen kann: 

Staatliche Herrschaft erscheint als Mittel gegen individuelle. Der Herrschaft 

selbst wird zum ersten Mal zugetraut, Herrschaft zu verhindern. 

Unzweifelhaft hat Hobbes die Selbstbehauptung des Individuums in seiner 

eigenen, durch den Dreißigjährigen Krieg und englischen Bürgerkrieg 

gezeichneten Gesellschaft vorgefunden. Aber seine Schlussfolgerung, dass 

die Selbsterhaltung die Herrschaft hervorruft, vertauscht Ursache und 

Wirkung. Es kommt Hobbes nicht in den Sinn, dass die individuelle 

Selbsterhaltung eine künstliche Konstruktion darstellen könnte, eine aus der 

Not des Überlebensprinzips Herrschaft geborene und gelernte 

Lebenswahrnehmung, aus der nur nachträglich eine abstrakte Rechtfertigung 

privater Aneignung konstruiert wird. Hobbes beabsichtigt gründliche 

Aufklärung, aber es wird bloß eine Ideologie durch eine andere abgelöst, die 

unhaltbar gewordene des Allgemeinwohls durch die sehr plausible und 

machtpolitisch sehr wirksame neue der Selbsterhaltung. So besteht der 

aufklärerische - nicht gering zu schätzende - Gewinn hauptsächlich darin, 

dass das Verhältnis von individueller und staatlicher Herrschaft thematisiert 

wird und dass Hobbes säkularisierte staatliche Herrschaft nüchtern als Mittel 

betrachten kann. Er schafft so Voraussetzungen zu einer Herrschaftskritik. 

Wenn der Aufklärer Pufendorf noch eine Generation weiter bezeichnender-
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weise die „unfehlbare Autorität der heiligen Schrift“ für seine im 

ausdrücklichen Gegensatz zu Hobbes geäußerte Ansicht bemüht, „dass der 

natürliche Zustand unter den Menschen friedlich“ sei, dann wird deutlich, 

dass der ältere Hobbes erst recht als Aufklärer gesehen werden muss.70 

2.3 Anerkennung als neuer Grundbegriff des sozialen 

Konflikts? 

Auch bei Hobbes sind die Menschen nicht nur ‚selbsterhaltend’ direkt auf 

die „Mittel zur Lebenssicherung“71 aus, sondern mit dem gleichen Ziel auf 

möglichst dauerhafte Unterwerfung ihrer Mitmenschen, also auf Herrschaft 

über sie. So behauptet er beispielsweise, dass „es Menschen gibt, die sich 

entweder aus Machtgefühl oder aus Ruhmsucht die ganze Erde gern Unter-

tan machen möchten.“ Auch Hobbes nimmt also an, dass das Individuum im 

„Naturzustand“ auch kämpft, weil es in seinem Anspruch auf Ehre gekränkt 

wird. „Ein jeder würde von anderen ebenso hoch geschätzt sein wollen, als 

er sich selbst schätzt, und jeden Beweis einer Geringschätzung nach 

Möglichkeit … rächen und bei andern durch dieses Beispiel der Rache eine 

höhere Achtung gegen sich zu erzwingen.“72 Es geht also auch Hobbes um 

Durchsetzung eines Anspruchs auf Geltung, also ganz offensichtlich nicht 

nur um die auf das Individuum selbst bezogene Selbsterhaltung sondern 

auch um eine zwischenmenschliche Beziehung, die von Hegel viel später, 

aber erkennbar in ähnlicher Absicht mit dem Begriff Anerkennung 

identifiziert wurde. Es gibt also nach seiner Auffassung auch ohne dass er 

den Begriff schon explizit verwendet hat, Kämpfe um Anerkennung, zum 

Beispiel als „Wettstreit um Ehre und Würden …“.73 Auch bei Hegel soll ein 

Bedürfnis nach „Anerkennung“ den Kampf auslösen. Der Unterschied 

scheint also gering zu sein. Das Motiv für das von Hobbes ausgemachte 

Streben nach Ehre und ‚Anerkennung’ ist aber vermutlich nur die übliche, 

                                                      
70 Pufendorf: De iure naturae et gentium, S. 164. Z. n.: Reclam Nr. 8667, S. 282. 
71 Hobbes, Grundzüge der Philosophie, S. 347. 
72 Hobbes, Leviathan, S. 114. 
73 Hobbes, Grundzüge der Philosophie, S. 503. 
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unterworfenen Menschen zugemutete Selbstbehauptung, jedenfalls kein 

Anlass zu Konsens und intersubjektiver Gemeinsamkeit, sondern nur ein 

weiteres Gewaltmotiv. 

Also auch bei Hobbes ist wie bei allen Menschen des bürgerlichen 

Zeitalters die Wahrnehmung des Menschen durch die Einübung in die 

bürgerliche Urform der Herrschaftsausübung geformt, der Herrschaft des 

Individuums über sich selbst und seine Welt, also die Selbstbehauptung und 

Unterwerfung des von der Gemeinschaft getrennten Individuums. 

individuellen Teilnehmers am anonymen kapitalistischen Markt, der sich zu 

Hobbes’ Zeit sich kräftig entwickelt und alle Bereiche des Lebens mehr und 

mehr durchdringt. Es ist Herrschaft, die der Mensch auch als private 

Verfügung über Dinge lernt. Individualität bedeutet jetzt also, das der 

Mensch sich als eigenständig und von der Gemeinschaft abgetrennt 

wahrnimmt, weil und indem er sich deshalb Güter privat aneignen muss und 

kann. Das heißt, dass er sich mit dem gesellschaftlich organisierten 

Anspruch auf diese Güter aus der Gemeinschaft lösen soll und sogar bereits 

gelöst hat. Das bedeutet auch, dass er diese Gemeinschaft leugnen kann, weil 

sie bereits zerstört ist. So beschreibt Hobbes bereits zweihundert Jahre vor 

Marx, dass in der auf diesen Markt ausgerichteten Gesellschaft der Mensch 

trotz (oder auch wegen?) seiner neuen „freien“, losgelösten Individualität als 

Mensch verschwindet. So wird er schon durch Hobbes als bloßes „Ding“ 

(orig. „a thing“) erkannt, und zwar als Ware, deren „Geltung oder Wert …, 

wie bei allen anderen Dingen“ durch ihren „Preis“ bestimmt wird.74 

Vermutlich ist gerade die irrationale Wertschätzung der als unabhängig 

behaupteten Individualität ein Indiz, oder gar eine Kompensation für die 

neue Namenlosigkeit des in der kapitalistischen Gesellschaft auf das 

Austauschbare reduzierten und mit seiner Unvertretbarkeit verschwundenen 

Menschen. 

Welche Rolle spielt nun die Anerkennung in dieser neuen Sicht der 

Beziehung zwischen dem individualisierten Individuum und der 

Gesellschaft? 

                                                      
74 Hobbes, Leviathan, S. 81. 
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3 Hegels Begriff der Anerkennung als Versuch, den 

sozialen Konflikt neu zu verstehen 

3.1 Entwicklung des Hegelschen Anerkennungsgedankens 

Auch Hegel stellt das Hobbessche Modell keineswegs in Frage. Auch für 

ihn ist die Selbsterhaltung eine anthropologische Konstante und damit 

Bestandteil seines in anderer Hinsicht so neu erscheinenden Ansatzes: „Der 

Krieg aller gegen alle ist der wahre Naturzustand, wie Hobbes sehr richtig 

bemerkt hat.“75 Es gibt also auch weiterhin Krieg und Kampf aus 

Selbsterhaltung und „schlimmes“ „menschliches Handeln“. Aber Hegel 

unterscheidet von dieser Wirklichkeit der „Oberfläche“ die „wahrhafte 

Wirklichkeit“ eigentlich menschlichen Handelns, die „geistig“ bestimmt 

werden muss. Der Anerkennungsprozess ist von ihm als ein solcher 

„geistiger“ Vorgang verstanden worden.76 Das wird noch ausführlich 

untersucht werden. 

Hegel beklagt in seiner sogenannten „Differenzschrift“ von 1801 den 

Zerfall der „Gemeinschaft lebendiger Wesen“77, als deren Ursache er die 

„Trennungen“78 wertet, die durch die zur Subjektivität radikalisierte 

Individualisierung hervorgerufen werden. Diese Trennungen sind also nicht 

bloß ein Problem einer abstrakten Reflexion, sondern kennzeichnen „das 

ganze System der Lebensverhältnisse“ einer in eine Konkurrenzgesellschaft 

zerfallenen „Gemeinschaft“. Hegel äußert sich noch deutlicher zum 

eigentlichen Übel: „jede Beziehung ist ein Beherrschen und Beherrscht 

werden“79. Aus dieser Situation sieht er das „Bedürfnis der Philosophie“ 

entstehen, als auf Veränderung zielende Kritik eben dieser Verhältnisse. 

Im Prinzip der Anerkennung erblickt er schließlich die Chance der 

Überwindung der Trennung. Er beginnt also mit einer Neubesinnung auf die 

                                                      
75 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, S. 956. 
76 Ebd. S. 110-111. 
77 Hegel, Differenzschrift, S. 81. 
78 Habermas spricht von „vom Prinzip der Subjektivität erzwungenen Trennungen“ (Habermas, Der 

philosophische Diskurs der Moderne, S. 31). 
79 Hegel, Differenzschrift, S. 81. 



 51

Subjektivität, um in ihr selbst zugleich den Ursprung der Entzweiungen und 

den Ansatz zu ihrer Überwindung zu finden. Mit einem Konzept der 

Intersubjektivität, das er von Fichte übernommen hat, aber mit einem weit 

umfassenderen Anspruch versieht, hebt er das Projekt der Subjektivität so 

auf eine neue Ebene. Sowohl die Bildung des Subjekts als auch dessen 

Einbettung in die Gesellschaft lassen sich auf diese Weise als einheitlicher 

intersubjektiver Prozess verstehen. Als diesen begreift Hegel die 

Anerkennung. Diese entwickelt er nun am Beginn des bürgerlichen 

neunzehnten Jahrhunderts in Jena in verschiedenen Anläufen vor allem im 

System der Sittlichkeit 1802/03, in der Realphilosophie 1805/06 und 

schließlich in der Phänomenologie des Geistes 1805/07. 

3.1.1 Hegel problematisiert den Zerfall der Gesellschaft als Folge 

der neuzeitlichen Herrschaft der Subjektivität 

„Die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst“ schreibt Hegel über das 

berühmte Kapitel B IV seiner Phänomenologie des Geistes, in dem er die 

Entwicklung des Selbstbewusstseins im Prozess der Anerkennung untersucht 

und diesen schließlich als herrschaftlich bestimmt. Wie Descartes geht es 

also auch ihm in seiner Grundlegung der Subjektivität um herrschaftsgrün-

dende Gewissheit. Nicht anders als Descartes setzt er also den Willen zur 

Gewissheit ohne weiteres voraus, ohne dessen Ursachen zu erörtern. Nach 

meiner Auffassung folgen beide damit unbeabsichtigt und doch 

unausweichlich dem im abendländischen Denken von Anfang verborgenen 

aber wirksamen Zug zur Herrschaft, und zugleich deren quasi durch 

Denkhindernisse unreflektiert bleibenden Verbergung. Aber anders als 

dieser sucht er sie nicht durch Kontrolle des abstrakt inhaltsleeren, 

monologischen Denkens eines isolierten Subjekts. Er geht davon aus, dass 

der Mensch sein Selbstverständnis erst im Bezug auf einen konkreten 

Mitmenschen gewinnt. Im intersubjektiven Prozess der Anerkennung – 

angestoßen durch eine tiefgreifende Erschütterung seines unmittelbaren, 

noch monologisch Cartesianisch gedachten Selbstverständnisses durch die 

Entdeckung eines anderen Subjekts – vergewissert er sich in der 
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Auseinandersetzung mit diesem als ein seiner selbst gewisses Subjekt und 

wird so erst zum mit sich selbst identischen, aber auf seine Welt bezogenen 

Menschen. 

Um die Situation Hegels zu verstehen, sei noch einmal daran erinnert, dass 

die von ihm wahrgenommenen tiefgreifenden Umwälzungen wie diejenigen 

am Beginn der Neuzeit eine grundsätzliche Änderung menschlichen 

Denkens anzeigen. Die durch die Transzendentalphilosophie Kants sichtbar 

gewordenen „Entzweiungen“, das in der Aufklärung problematisch 

gewordene Christentum, vor allem aber der gesellschaftliche Umsturz in der 

Französischen Revolution von 1789 und als deren Folge die scheinhafte 

„Befreiung“ der „Arbeit“ zur individualisierten „Selbsterhaltung“ und die 

nach meiner Auffassung in allem deutlich werdende verschärfte Problematik 

der Herrschaft verlangen nach neuen Antworten. 

So kritisiert Hegel an der auffälligsten Errungenschaft der Neuzeit, der 

Subjektivität, dass sie die Aufhebung der von ihr selbst hervorgebrachten 

Entzweiungen nur scheinbar zu Wege bringt. Sie erzielt die Einheit der 

Gegensätze nicht als deren Versöhnung, sondern - und darin nicht anders als 

die antike und mittelalterliche Metaphysik - nur als deren Befriedung durch 

Unterwerfung. Sie äußert sich als Unterwerfung des Einzelnen unter das 

Allgemeine, des Gegenstandes unter seinen Begriff, des Objekts unter das 

Subjekt: „Die Vereinigung ist gewaltsam, das eine bekommt das andere 

unter sich; das eine herrscht, das andere wird botmäßig.“ 80 Hegels 

Herrschaftskritik steigert sich schließlich sogar zu einer allgemeinen 

Vernunftkritik: „In der Gemeinschaft von Vernunftwesen“ ist „jede 

Beziehung ein Beherrschen und Beherrschtwerden“81. Das heißt, die von 

Hegel angesprochene „Gemeinschaft“ ist keine, wenn man ihn beim Wort 

nimmt. Es handelt sich um einen Herrschaftsverbund, in dem alle 

Beziehungen zwischen dessen Angehörigen und die zwischen diesen und 

den Dingen durch Herrschaft bestimmt werden. Aus Hegels Formulierung 

geht auch hervor, dass nach seiner Auffassung die Vernunft selber 

                                                      
80 Ebd. S. 48. 
81 Ebd. S. 81. 
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Herrschaft hervorbringt und Menschen als Vernunftwesen in solche 

Beziehungen zwingt. Darauf wird noch zurückzukommen sein. 

3.1.2 Der junge Hegel glaubt an Überwindung der Trennungen 

durch Liebe 

Hegel glaubt zunächst dennoch an die Möglichkeit realer Versöhnung und 

mit ihr an die Überwindung der allgegenwärtigen Herrschaft. Die 

Philosophie der Neuzeit denkt die Gesellschaft als Verbund isolierter 

Subjekte, mit Hegels Worten, von „vereinigten Vielen“82. Hegel selbst aber 

sieht sie in jungen Jahren als ursprüngliche Gemeinschaft, als sittliche 

Einheit. Bereits in der Zeit, in der er zusammen mit seinen Freunden 

Hölderlin und Schelling mit dem Optimismus ihrer Jugend jenes System-

programm des deutschen Idealismus83 verfasst hat, hat er die ideale 

Gesellschaft als versöhnte Gemeinschaft aus freien Bürgern verstanden. 

Solcher Überschwang entdeckte in der gleichfalls idealisierten antiken Polis 

das Vorbild der Erfüllung des eigentlich Unerfüllbaren, die Aufhebung des 

Widerspruchs zwischen der uneingeschränkten Freiheit des Einzelnen und 

seiner Einbindung in die sittliche Totalität einer Gemeinschaft. In einer 

weitgehend vom Christentum beeinflussten Welt verspricht sich Hegel 

dieselbe Wirkung von der christlichen Religion, die er sich nach dem antiken 

Vorbild als „Volksreligion“ so neu gestaltet wünscht, „dass ihre 

Verpflichtung jeder Mensch einsieht und fühlt“. Das hat zwar schon einen 

eigenen Klang, ist aber auch der Aufklärung verpflichtet, denn sie soll 

„durch die allgemeine Vernunft der Menschen autorisiert“ sein84. Bereits in 

seiner Berner Zeit (1793 – 1796) entwickelt Hegel diese Vision gegen die 

der Aufklärung widerstrebende „positive“ Lehre der Kirchen aus der 

Interpretation des biblischen Jesus der Bergpredigt mit derem unbedingten 

Vorrang der gegen alle Herrschaft gerichteten Liebe. Von ihr verspricht er 

sich dann in den Frankfurter Entwürfen über Religion und Liebe (1797/1798) 

                                                      
82 Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, in: ders., Jenaer Schriften 1801-

07, W 2, S. 448. 
83 Hegel, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. W 1 S. 234. 
84 Hegel, Fragmente über Volksreligion und Christentum, W 1 S. 33. 
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eine Auflösung85 der Entzweiung, die er aber noch als „ein Wunder, das wir 

nicht zu fassen vermögen86“, beschreibt. Hegel meint also, dass die verlorene 

ursprüngliche Einheit in der „Liebe“ wiederhergestellt werden kann. Weil er 

als Ursache der Spaltung der Gesellschaft und der davon ausgehenden 

sozialen Konflikte, die „das ganze System der Lebensverhältnisse“ zerrüttet 

hatten, das herrschaftliche Prinzip der Subjektivität ausgemacht hat, glaubt 

er in einer herrschaftsfreien, liebenden Intersubjektivität eine Lösung des 

Problems gefunden zu haben. Liebe muss die Herrschaft nämlich nicht 

ihrerseits beherrschen: „die Liebe hat gesiegt heißt nicht, wie die Pflicht hat 

gesiegt, sie hat die Feinde unterjocht, sondern sie hat die Feindschaft 

überwunden.“87 Es macht die Größe der Liebe aus, „über nichts zu herr-

schen“88. Liebe kann die Herrschaft in der Gemeinschaft aufheben. „Eben 

indem jedes sich im Andern weiß, hat es auf sich selbst Verzicht getan: 

Liebe.“89 Aber ist der Widerspruch zwischen dem Individuum und der 

Gesellschaft, zwischen Liebe und Recht, zwischen Abhängigkeit und 

Freiheit, damit endgültig aufgelöst? Liebe vermag zwar „unendliche 

Unterschiede“ in sich aufzunehmen, doch es gibt auch für sie eine Grenze: 

Die Liebenden sind noch „einer mannigfaltigen Entgegensetzung in dem 

mannigfaltigen Erwerb und Besitz von Eigentum und Rechten fähig.“90 Da 

„Besitz und Eigentum einen so wichtigen Teil des Menschen, seiner Sorgen 

und Gedanken ausmacht“ und auch der Liebende „keine andere Beziehung 

auf das Objekt finden kann als die Beherrschung desselben“91, bleibt 

Herrschaft in der Liebe unüberwindbar. Es braucht also ein anderes Konzept 

der Vereinigung, das in der Verschmelzung der Liebe doch das Anderssein 

des Geliebten zu bewahren vermag, wie es auch in dem oben zitierten Satz 

vom Wunder der Liebe angedeutet wird. Er beginnt nämlich: „Der Geliebte 

                                                      
85 Hegel, Entwürfe über Religion und Liebe, W 1 S. 244. 
86 Noch im System der Sittlichkeit spricht Hegel von der Liebe als der „Unbegreiflichkeit dieses sein 

selbst Seins in einem fremden“. A. a. O., S. 13. 
87 Hegel, Der Geist des Christentums, W 1, S. 363. 
88 Ebd., W 1, S. 362 f. 
89 Hegel, Realphilosophie, 1805/06, S. 201. 
90 Hegel, Der Geist des Christentums, W 1, S. 249. 
91 Ebd. 
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ist uns nicht entgegengesetzt, er ist eins mit unserem Wesen; wir sehen uns 

in ihm - und dann ist er doch wieder nicht wir“. 

Hegels Konzept der Liebe versteht sich in Analogie zu Aristoteles’ Begriff 

der Freundschaft92: sie entsteht, wo Menschen im konkreten Handeln 

gemeinsame Ziele verfolgen, also eins werden, aber ohne die bereits 

bestehende Eigenständigkeit der Partner zu beeinträchtigen. „In der Liebe ist 

das Getrennte noch, aber nicht mehr als Getrenntes, [sondern] als 

Einiges…“93. Aber schon im Geist des Christentums wird deutlich, dass 

Hegel einer Lösung des Grundwiderspruchs so noch nicht auf die Spur 

kommt. Wenn es dort auch heißt, „In der Liebe hat der Mensch sich selbst in 

einem anderen wiedergefunden“, dann bedeutet die Formulierung auch, dass 

der Mensch auch in der Liebe autonomes Wesen bleibt. Das wird im 

Fortgang des zitierten Satzes vielleicht noch deutlicher, wenn Hegel 

formuliert: „weil sie eine Vereinigung des Lebens ist, setzte sie Trennung … 

voraus“. Bei aller Verschmelzung kann die konkrete Individualität, die 

vorangehende Trennung also, nicht aufgehoben werden. Das durch 

Herrschaft bestimmte Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bleibt 

durch Liebe allein unversöhnbar.94 Die Selbstwerdung des Individuums als 

Wirkung der Liebe deutet Hegel zwar als Sich-Finden im Anderen. Aber er 

glaubt schließlich, sie doch nicht durch die ihm ja eher als Selbstaufgabe 

erscheinende Liebe allein erklären zu können. Selbstwerdung unter 

Bedingungen der Selbstbehauptung erfordert einen unmöglich erscheinenden 

Prozess, in dem Liebe und Freiheit, also Selbstaufgabe in der Liebe und 

                                                      
92 Der Hinweis auf Aristoteles stammt von Martin Gessmann. Ders., Hegel, Freiburg i. Br., ohne 

Jahreszahl, S.30. 
93 Hegel, Geist des Christentums, W 1, 246. Die Paradoxien der Liebe erscheinen hier als Vorstufe der 

später entwickelten Dialektik. 
94 Merkwürdig ist es, dass Hegel sich weigert, der Rolle des Eigentums, obwohl er sie als eine Ursache 

der Entzweiung erkennt, entschiedener nachzugehen. Noch seltsamer die Begründung dieser 
Denkverweigerung. So nennt er die Forderung Jesu nach „Abwerfung der Lebenssorgen und 
Verachtung der Reichtümer … eine Litanei, die nur in Predigten oder in Reimen verziehen wird, denn 
eine solche Forderung hat keine Wahrheit für uns. Das Schicksal des Eigentums ist uns zu mächtig 
geworden, als daß Reflexionen darüber erträglich, seine Trennung von uns denkbar wäre.“ Hegel, Der 
Geist des Christentums, W 1, S. 333. Der Entdecker der Produktivität des Widerspruchs beugt sich der 
Macht, der Übermacht des über den bürgerlichen Grundwiderspruch verhängten Wahrnehmungstabus. 
Die verborgene Lebenslüge der bürgerlichen Weltauffassung, die Leugnung des sie konstituierenden 
Widerspruchs, nämlich die faktische Kooperation aller bei der gemeinsamen Produktion des Lebens 
und deren grundsätzliche Aufhebung in der privaten Aneignung, bleibt für Hegel unerkennbar. 
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Selbstbehauptung in der Autonomie zusammengehen sollen95. Den meint er 

schließlich in der Anerkennung gefunden zu haben. „Das Wort der 

Versöhnung ist (…) ein gegenseitiges Anerkennen…“96. 

Das Modell der Anerkennung, das Hegel in Jena in der Auseinanderset-

zung mit Fichte entwickelt, ist immer noch von der scheinhaft beruhigenden 

Gewissheitsphantasie bestimmt, macht nun aber Ernst mit der Überwindung 

des monadischen Subjektivismus.97 

3.1.3 Hegels Anerkennungsidee ist eine Weiterentwicklung der 

Fichteschen Anerkennung 

Johann Gottlieb Fichte findet im Prinzip der Anerkennung die Chance der 

Überwindung des monadischen Ansatzes der Selbstgewinnung durch 

Selbstvergewisserung und führt mit ihm in die Philosophie einen Gedanken 

ein, der nicht nur über die vorangehende Tradition des durch Descartes auf 

die Spur des Subjektes gesetzten philosophischen Denkens der Spaltung 

hinausgeht, dem dann über Leibniz bis zu Kant die ganze moderne 

Philosophie gefolgt war, sondern die Möglichkeit zu einer grundlegenden 

Umgestaltung in sich birgt. So ist es überaus bemerkenswert, dass Fichte als 

erster die Abhängigkeit der Bildung des Rechts-Bewusstseins von der 

„Anerkennung“ durch ein anderes Bewusstsein feststellen konnte und damit 

älteren Überzeugungen von einem allem Denken vorausgehenden, gleichsam 

‚fertigen’ Individuum ein unerhört neues Modell des Weltverstehens 

gegenübergestellt hat. Das Anerkennungsprinzip ist also schon bei Fichte ein 

wechselseitiger Prozess der Entstehung von Subjektivität als Bewusstsein 

seiner selbst, doch das ganze Ausmaß der Möglichkeiten solcher Freiheit 

war ihm noch nicht aufgegangen. So ist Anerkennung in Fichtes Auffassung 

immer noch nur ein reiner Vernunftbegriff und bedeutet in seiner Grundlage 

des Naturrechts zunächst nicht mehr, als dass individuelles und 

                                                      
95 Vgl. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 44. 
96 Hegel , Phänomenologie des Geistes, W 3, S. 493. 
97 Die Bedeutung, die Fichte für diese Entwicklung des Hegelschen Denkens hat, ist besonders 

eindrücklich durch Andreas Wildt beschrieben: Andreas Wildt, Autonomie und Anerkennung, 
besonders im Abschnitt III, S.287 ff. Auf seine Darstellung beruft sich die im kurzen nächsten Kapitel 
3.1.3 folgende Einschätzung des Fichteschen Einflusses auf Hegels Entwicklung der Anerkennung. 
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gemeinsames Bewusstsein Basis der Verbindlichkeit des Rechts ist, ein 

Rechtsanspruch nur als anerkannter gilt, also Gemeinsamkeit voraussetzt. Es 

findet sich bei ihm also noch keine systematische Anwendung dieses 

Grundgedankens.98 Die im Prinzip Anerkennung angelegte Chance einer 

Aufhebung der noch von Kant als unüberwindlich dargestellten Trennungen 

wird von ihm nicht wahrgenommen, die möglich gewordene Überwindung 

der monadischen Subjektivität bleibt bei Fichte noch unvollständig. 

Die moderne Individualisierung lässt sich meines Erachtens als 

gesellschaftliche Nötigung zur individuellen Teilnahme an der Herrschaft 

verstehen. Sie erscheint so als Radikalisierung der vermutlich schon weit 

älteren Entsolidarisierung und führt zur „entzweiten bürgerlichen 

Gesellschaft“99, die Hegel seit den erwähnten Frankfurter Entwürfen über 

Religion und Liebe (1797/1798)100 nach deren „Versöhnung“ forschen lässt, 

welche die neue individuelle Freiheit mit möglichen Formen der 

Gemeinschaftsbildung vermitteln soll. Er findet dazu im Anschluss an 

Fichte101 eine andere Lösung des Widerspruchs von Autonomie und 

Sozialität. Geht es in seinem Ansatz dem Subjekt wie bei Descartes darum, 

die gesicherte Gewissheit seiner selbst zu erlangen, kann es dahin aber nicht 

mehr auf dem Weg einsamen Denkens gelangen. Außerdem bedeutet der 

Ausdruck „Gewissheit seiner selbst“ anders als bei Descartes nicht, dass 

Hegel hoffen kann, durch Kontrolle des Zweifels ein unveränderlich ein für 

allemal mit sich identisches Selbst zu bestätigen. Hegel zeigt, dass der 

Mensch nicht als Selbst geboren wird, sondern dass er sich in einem 

immerwährenden Prozess (er)finden und bewähren muss. Wie bei Descartes 

steht aber auch hier am Beginn der Reflexion ein grundsätzlicher Zweifel. 

Die noch unreflektierte primäre, unmittelbare Gewissheit des Selbst wird 

                                                      
98 In der Lehre vom „Zwangsrecht“, das den Staat zu seiner Durchführung notwendig macht, tritt nach 

Sieps Auffassung sogar wieder das Prinzip der Selbsterhaltung an die Stelle des Prinzips 
Anerkennung, wenn der Staat in seiner Sicherung des Rechts mit der „Sorge“ eines jeden für seine 
„eigene Sicherheit“ rechnet. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 35. Eine 
sehr ausführliche Einführung in die Problematik gibt Andreas Wildt, Wildt, Andreas: Autonomie und 
Anerkennung. Hegels Moralitätskritik im Lichte seiner Fichte-Rezeption. 

99 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 79. 
100 Hegel, Entwürfe über Religion und Liebe, W 1 S. 244. 
101 Die erste Spur von Hegels Beschäftigung mit der Fichteschen Position findet sich bereits 1801 in Jena 

in seiner Differenzschrift. Hegel, Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Systems der 
Philosophie« (1801) in: Hegel, W 2, Jenaer Schriften. 
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nun aber nicht durch Furcht vor im Denken abstrakt auftauchender 

möglicher Täuschung beunruhigt. Sie wird vielmehr durch die konkrete 

Erfahrung der Existenz des Anderen erschüttert, die den Anspruch auf 

Selbstbehauptung hervorruft. Dieses Andere tritt auch als Subjekt mit dem 

selben Anspruch auf Selbstbehauptung auf, welche die anfänglich scheinbar 

unbezweifelbare, als selbstverständlich vorausgesetzte sinnliche Gewissheit 

des ersten in seiner ‚Natur’ ruhenden Subjekts stört und so in Zweifel zieht. 

Aber dieser Zweifel wird nun nicht mehr durch subjektive Denk-Strategie 

beherrscht, sondern durch praktische Interaktion der beiden erst durch die 

Begegnung ihrer selbst bewusst werdenden Subjekte mit offenem Ausgang 

bestimmt. Um seiner selbst bewusst zu werden, muss das Subjekt also einem 

konkreten anderen Subjekt begegnen, um dadurch offenbar unvermeidlich 

tief beunruhigt an sich selbst zu zweifeln. Bei Hegel erfahren wir nicht, 

warum die Begegnung eine solche Erschütterung und das Verlangen nach 

Selbstbehauptung hervorruft. Aber diese Argumentationslücke ist von 

herrschaftsgewohnten Lesern Hegels schwierig zu bemerken. Vermutlich 

weil sie selbst die Welt auf die gleiche Weise wie Hegel wahrnehmen, wird 

herrschaftliches Verhalten offensichtlich auch von diesem und von seinen 

Figuren ohne weiteres erwartet. Das Subjekt, dem Hegel grundsätzlich 

herrschaftliches Verhalten attestiert hatte, konstituiert jedenfalls seine nie 

ganz sichere, ein für allemal fertige, sondern ständig neu werdende Identität 

in der durch Selbstbehauptung und Selbstaufgabe bestimmten 

Auseinandersetzung mit der nicht sein sollenden Andersheit eines Anderen 

im Anerkennungsprozess. 

3.1.4 Selbstbehauptung im Rahmen der Anerkennung 

Die Figur einer Begegnung zweier individualisierter Subjekte im 

Anerkennungsprozess erscheint nach Vorstufen in Form einer 

Auseinandersetzung eines Subjekts mit seiner Gesellschaft im System der 

Sittlichkeit zum ersten Mal in der Jenaer Realphilosophie102 (Vgl. auch 5.2.5) 

Hegel deutet hier den Übergang aus dem schon von Hobbes erwähnten 

                                                      
102 A. a. O., S. 209f. 
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„Naturzustand“ in einen Rechtszustand und behandelt die in diesem 

Geschehen entscheidende Rolle der Selbstbewusstwerdung durch 

Anerkennung also am Beispiel der Entstehung des Privateigentums. Die 

privatisierende Aneignung eines Individuums ruft den Konflikt hervor, der 

im Kampf um Anerkennung ausgefochten wird. Die Inbesitznahme – eines 

zuvor „herrenlose[n] Ding[s]“ – bewirkt in dem zunächst scheinbar nicht 

beteiligten Mitmenschen, dass „er für den Anderen nicht ist, weil er vom 

Sein durch den Anderen ausgeschlossen wird“. Hegel meint damit nicht 

einfach, dass jener nun seinerseits von der Möglichkeit der Besitznahme des 

selben Dinges ausgeschlossen ist. Er ist vielmehr der Ansicht, dass dieser 

„Andere“ die Existenz eines Beobachters der Tat missachtet, und zwar allein 

dadurch, dass er sich das „Ding“ privat aneignet, also Mitmenschen von 

dessen Gebrauch ausschließt, die dieser Beobachter repräsentiert, aus dessen 

Perspektive er den Vorgang schildert. Deshalb geht dessen Protest-Reaktion 

– ausgelöst durch seinen rücksichtslosen Ausschluss aus der Gemeinsamkeit 

des Seins – also nicht selbsterhaltend „auf … das Ding“, sondern richtet sich 

ersichtlich gegen die Auslöschung der Gemeinsamkeit durch die 

Privatisierung. Weil der „Andere“ außerdem nicht einmal weiß, dass er die 

Gemeinsamkeit auslöscht, weil diesem also der Bezug seines Handelns auf 

den Mitmenschen gleichgültig ist, zielt dessen reagierende Tat auf „das Sich-

Wissen des Anderen“. „Jeder will dem Andern gelten“ 103. Damit meint 

Hegel offensichtlich eine auf die geforderte Anerkennung des eigenen Selbst 

durch den je Anderen zielende Selbstbehauptung. Das Selbst verlangt nach 

Anerkennung durch ein anderes Selbst nun allerdings nicht, um die zerstörte 

bewusstlose Gemeinsamkeit wieder herzustellen, sondern um eine neue 

Beziehung, die bewusste Anerkennungsbeziehung, zu ihm herzustellen, um 

in der Beziehung überhaupt erst als ein Selbst zu sein, indem es als solches 

wahrgenommen wird. Das seiner selbst gewisse Selbst ist also nicht als ein 

‚Ergebnis’ zu trennen vom Prozess der Anerkennung. Der Mensch ist erst 

Mensch als anerkanntes Selbst im Anerkennen. „Der Mensch wird 

                                                      
103 Alle Zitate: Hegel, Realphilosphie, S. 210. 
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notwendig anerkannt und ist notwendig anerkennend. … Er ist Anerkennen“, 

sagt Hegel. 

Eine Wirkung der Anerkennung ist die Konstitution des Eigentums. Das 

geschieht durch das im Anerkennungsprozess entstehende Recht, das 

seinerseits die Autonomie und Rechtsfähigkeit des Individuums und damit 

die Konstitution des im selben Prozess der Anerkennung seiner selbst 

bewusst werdenden Individuums voraussetzt.104 Sein Selbstbewusstsein 

gewinnt das Individuum in der Auffassung Hegels in der Anerkennung 

durch ein anderes Subjekt, bzw. durch die anderen Subjekte. Die Macht des 

Eigentums über die besonderen Beziehungen von Personen, sogar über die 

Liebe der Menschen, hat Hegel, wie schon gesagt, bereits am Beginn seines 

Denkens über die Anerkennung beeindruckt.105 So wundert es nicht, das er 

dessen bedeutende Rolle bei der Anerkennung in den Mittelpunkt seines 

Beispiels zu ihrer Veranschaulichung stellt. Es fällt also auf, dass Hegel das 

freie, von jeder (sozialen und anderen) Notwendigkeit unabhängige, deshalb 

rechtsfähige Individuum nicht wie Kant abstrakt von der als Autonomie 

vorausgesetzten Freiheit her konstruiert, sondern im Hinblick auf seine 

Begründung durch das nach bürgerlicher Auffassung allein Freiheit 

garantierende private Eigentum versteht. Tatsächlich geht er in der 

Rechtsphilosophie soweit, diesen Sachverhalt sehr eindeutig zu formulieren. 

Es heißt hier: wenn eine Person sich „zu einer anderen Person“ verhält, 

„haben beide nur als Eigentümer füreinander Dasein.“106 Das Eigentum 

schaffende „Recht ist die Beziehung der Person in ihrem Verhalten zur 

andern“ und das ist die anerkennende Beziehung. Das Selbst „ist rechtlich 

im Anerkennen“.107 Und weil es Recht und damit Anerkennung notwendig 

braucht, behauptet es sich gegen den Ersten, um auf diese Weise die 

Anerkennung durchzusetzen. Hegel betrachtet Anerkennung und 

                                                      
104 Zur Rolle der Hegelschen Anerkennung bei der Entstehung der gesellschaftlichen Institutionen vergl. 

Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. 
105 Weil die Herrschaft mit dem und über das Privateigentum die Beziehungen der Menschen 

offensichtlich so stark bestimmt, wird dieses selbst und nicht etwa die eigentliche Herrschaft auch für 
Marx zum Schlüsselbegriff seiner Entfremdungstheorie und später auch für seine Theorie des 
Klassenkampfes. So schreibt er z. B. über die Arbeit: „Unter der Voraussetzung des Privateigentums 
ist sie Lebensentäußerung ...“. MEGA, I, 3, Excerpte, 546ff. 

106 Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hegel-W 7, S. 98. 
107 Hegel, Jenaer Realphilosophie, S. 206, Hervorhebung durch Hegel. 
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Selbstbehauptung also nicht als Gegensatz. Selbstbehauptung ist ein Moment 

der Anerkennung. (Mehr dazu in Abschnitt 5) 

Das Modell der Anerkennung geht also einen anderen Weg zum anderen 

Subjekt als die bloße Liebe. Es vermittelt so den Gedanken der Sozialität des 

Subjekts mit der Idee des autonomen Individuums. Dabei gelingt es Hegel, 

aus der Idee der Anerkennung ein in verschiedenen Anläufen deutlich 

werdendes, zentrales Prinzip zu entwickeln, wie im nächsten Kapitel 

erläutert wird. Es geht dabei aber immer noch auch um Gewissheit. Es geht 

um die Gewissheit der eigenen Existenz. Hatte Descartes diese Gewissheit 

mit Hilfe der Kontrolle des Zweifels im einsamen Bewusstsein selbst 

gefunden, so geht Hegel nun davon aus, dass das seiner selbst bewusste 

Subjekt ein anderes Bewusstsein braucht, um in der Beziehung zu diesem 

die „Gewissheit seiner selbst“ zu erlangen. Doch die Beunruhigung geht 

nicht wie bei Descartes von einer abstrakt konstruierten Täuschung aus, 

sondern vom die notwendige Anerkennung verweigernden Mitmenschen. 

Das Selbst des Anderen wird als Konkurrenz, als Bestreitung des eigenen 

erfahren. Aber der Andere ist zugleich zur Selbstwerdung notwendig, weil 

das Selbst sich als Selbst erst in der selbstbehauptenden Auseinandersetzung 

mit dessen Selbstbehauptung wahrnehmen kann, sich also durchsetzen muss. 

Anerkennung scheint mit der Notwendigkeit der Hinwendung auf den 

Anderen zugleich eine Möglichkeit begründen zu können, die 

Entsolidarisierung der Gesellschaft zu überwinden, und zwar ohne die 

moderne Freiheit des Individuums aufzugeben. Hegel denkt Anerkennung 

als dialektischen Prozess.108 Zur Anerkennung gehört deshalb notwendig 

eine stetige Bewegung in Bezug auf den Anderen, genauer die Verknüpfung 

zweier Bewegungen, der des Sich-Hingebens an den Anderen und des 

Sich-Behauptens gegenüber dem Anderen, die bei Hegel in der 

Realphilosophie je als „Liebe“ und „Kampf“ identifiziert werden. 

Anerkennung ist also kein historisch lokalisierbarer Akt, mit definiertem 

Vorher und Nachher. Das in der Anerkennung gebildete „Subjekt“ ist 

                                                      
108 Hegels Entwicklung des Anerkennungsdenken wird beeinflusst von seiner im gleichen Zeitraum sich 

entwickelnden Idee der Dialektik. Diese tritt zum ersten mal in der Realphilosophie deutlich 
Erscheinung, in der auch die Anerkennungsidee ihre klare Ausformung erhält. 
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immer, immer schon und immer noch anerkennendes und anerkanntes 

Subjekt. Oder es ist Nichts. Seine individuelle Wirklichkeit entsteht im 

‘Prozess’ der Anerkennung und nur in ihm. Außerhalb dieses Prozesses ‘gibt 

es’ nichts. Das Subjekt kann ohne Anerkennung nicht sein, nicht es selbst 

sein, ist also per se auf den Anderen bezogen. Es ist nur als „soziales“ 

Wesen. Die von Hegel beklagte Atomisierung der Gesellschaft scheint 

überwindbar zu sein. Sie wäre kein a priori der Gesellschaftlichkeit, sondern 

möglicherweise Indiz ihrer nachträglichen Fehlentwicklung. Aber warum 

muss das Subjekt sich selbst behaupten? Welche Rolle spielt die „Liebe“ im 

Selbstbehauptungskonflikt? 

3.2 Herrschaft und Intersubjektivität - zwei bedeutende 

Erkenntnisse der Anerkennungsidee 

3.2.1 Für Hegel ist Anerkennung mit Herrschaft verbunden 

Zwei Einsichten Hegels, die seine Anerkennungsidee kennzeichnen, 

erweisen sich als besonders produktiv: die Entdeckung der grundlegenden 

Abhängigkeit der Subjektivität von der ‚Intersubjektivität’ und die 

Erkenntnis des grundlegenden Zusammenhangs zwischen Anerkennung und 

Herrschaft. Während die Rolle der Intersubjektivität mit Habermas erst spät 

ihren Weg in den philosophischen Diskurs gefunden hat, der ihre Bedeutung 

für die sprachliche Kommunikation aufzeigt, hat der vielleicht noch 

wirkungsmächtigere Bezug zur Herrschaft schon in den dreißiger Jahren des 

vorigen Jahrhunderts seit den Pariser Vorlesungen Kojèves außerordentli-

ches Interesse gefunden. Beide Begriffe können nach meiner Einschätzung 

mit gewissen Ergänzungen nicht nur zu einem vertieften Verständnis der 

Anerkennung führen, sondern auf diese Weise auch gesellschaftliche 

Entwicklungen transparenter machen. 

Kojèves Deutung des Herr und Knecht – Kapitels der Hegelschen 

Phänomenologie hatte zu jener Zeit wohl neben dessen Bedeutung als 

Kampf um Ehre vor allem wegen ihrer vielleicht allzu eindeutigen 

Auslegung des Herrschaftskonflikts als Klassenkonflikt mit seinen Bezügen 
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zur damals aktuellen Auseinandersetzung zwischen Marxismus und 

Existenzialismus Interesse gefunden. Ich vermute dagegen, dass die 

Herrschaftsproblematik in der Hegelschen Anerkennungslehre schon vor der 

Phänomenologie eine Bedeutung hat und dass in vordergründig 

klassenkämpferisch misszuverstehenden Formulierungen sogar 

grundsätzliche Voraussetzungen des bürgerlichen Selbstverständnisses 

sichtbar werden. Hegel reagiert nämlich – und zwar schon im System der 

Sittlichkeit, also während seiner Auseinandersetzung mit Fichte – anlässlich 

der Einführung des Begriffs der „Anerkennung“109 auf das Problem des 

bürgerlichen Grundwiderspruchs. Er begründet hier die tatsächliche 

Ungleichheit im Selbstverständnis der Individuen als Folge der Herrschaft 

und der dadurch verursachten Ungleichheit des Verhältnisses von 

Menschen. Er formuliert: im „Anerkennen … steht lebendiges Individuum 

gegen lebendiges Individuum, aber mit ungleicher Macht des Lebens“, nach 

der „eines … fixiert, und bestimmt ist, nach der das andere es nicht, sondern 

frei ist“. Und dann benennt er die Situation eindeutig: „Dieses Verhältnis … 

ist das Verhältnis der Herrschaft und Knechtschaft.“  110 Anschließend 

beantwortet er die Frage nach der Ursache mit der ebenso klaren 

Überlegung, dass Anerkennung in der Realität durch Herrschaft, durch die 

„Not“ 111 der Bedürfnisse, das heißt aber „die Ungleichheit des Lebens 

gesetzt“ sei, worunter er die „Ungleichheit der Macht“ versteht.112 Mit 

anderen Worten: Hegel ist sich früh bewusst, dass Anerkennung durch 

Herrschaft bestimmt wird. 

3.2.2 Hegel versteht Anerkennung intersubjektiv 

Als der Wiener Kreis eine exakte Sprache vorschlug, folgte er einer 

Überlegung, welche die Sprache der Philosophie der Sprache physikalischer 

Beobachtungen angleichen wollte. Die daraus resultierende Forderung, 

Ausdrücke auf gleiche Weise zu gebrauchen und Sachverhalte ebenso zu 

                                                      
109 Hegel, System der Sittlichkeit, S. 28ff. Hegel verwendet den Begriff der Anerkennung also nicht erst in 

der Realphilosophie, wie Honneth annimmt (A 63). 
110 Hegel, Ebd., S. 28ff. 
111 Hegel, Ebd., S. 30. 
112 Hegel, Ebd., S. 29. 
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untersuchen, wurde in der analytischen  Sprachphilosophie und der 

Wissenschaftstheorie durch „Intersubjektivität“ gekennzeichnet. In gleicher 

Weise wurde von Popper die „intersubjektive“ Nachvollziehbarkeit aller 

Ergebnisse verlangt.113 Forschung soll demnach grundsätzlich 

„intersubjektiv“, also in diesem Sinne unabhängig von der Subjektivität des 

Forschers erfolgen. „Intersubjektivität“ steht also an Stelle von in den 

Naturwissenschaften erstrebter „Objektivität“, welche diese gewissermaßen 

erst „objektiviert“, weil sie nun nicht mehr als Funktion wirkender 

Subjektivität gelten soll, sondern nun durch Ausschaltung des Subjekts 

erreicht wird. Es ist bemerkenswert, dass ein Verfahren, dass auf die Mit-

Teilbarkeit, mithin die Gemeinsamkeit von Erkenntnis zielt, die beteiligten 

Subjekte unter allen Umständen aus diesem ausschließt. Während der Sinn 

des Bezuges zwischen Anerkennung und Herrschaft ohne weiteres Klar zu 

sein scheint, gilt das nicht in gleichem Maße für die Abhängigkeit der 

Subjektivität von der ‚Intersubjektivität’ im Anerkennungsgeschehen und 

sogar auch die Bedeutung des Begriffes scheint nicht gleich auf der Hand zu 

liegen. Der Hegelsche Begriff der Anerkennung spielt wie bereits ausgeführt 

in der zeitgenössischen Philosophie eine bedeutende Rolle. Das gilt auch für 

die damit verbundene Intersubjektivität. So wird in der Handlungstheorie 

und auch in der Theorie der Kommunikation der Begriff des „Subjekts“ erst 

sinnvoll durch „Intersubjektivität“, und zwar als wechselseitige 

„Anerkennung“. Oder wie Peter Prechtl in Anlehnung an Husserl formuliert: 

„In der Anerkennung des anderen als ebenfalls weltkonstituierendes Subjekt 

ist die Grundlage der Intersubjektivität gewonnen, d.h. neben mir gibt es 

noch andere Subjekte und meiner Wahrnehmung von Welt steht 

gleichberechtigt die der anderen Subjekte zur Seite.“114 D.h., die 

Intersubjektivität entsteht zwischen quasi vorhandenen („gibt es“) 

weltwahrnehmenden „Subjekten“ nachträglich als kollektive, aber dennoch 

je individuell vorgenommene Zustimmung zu deren gleichberechtigten 

Vorhandensein und Weltkonstitution und -wahrnehmung. Was aber 

                                                      
113 Vergleich dazu auch den Artikel ‚Gegenstand’ von Vesa Oittinen in Enzyklopädie Philosophie, 

Meiner. 
114 Prechtl, Peter, Intersubjektivität, Metzler Philosophie Lexikon, S. 244. 
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eigentlich in solcher Anerkennung mit den Subjekten geschieht, bleibt 

ungeklärt. So werden die Subjekte zwar durch „Intersubjektivität“, also 

durch Anerkennung durch andere Subjekte, die ihrerseits der Anerkennung 

bedürfen, um Subjekte zu sein, überhaupt erst zu Subjekten, aber sie werden 

von der „Intersubjektivität“ eigentümlich unberührt gelassen, bleiben nichts 

als Subjekte, so „atomistisch“ und isoliert und selbsterhaltend ichbezogen, 

wie sie immer schon vorgestellt wurden. 

Hegel hat sein ursprüngliches Ziel der Überwindung des „abstrakten“, 

„atomistischen“ und „reflexiven“ Subjektivismus mit seiner Unterwerfung 

des Objekts unter das Subjekt noch nicht aufgegeben. Und wenn er Fichte in 

der Differenzschrift vorwirft, dass sich die Wirklichkeit nicht aus 

Reflexionsprodukten konstruieren lasse, lässt er im gleichen Satz wohl 

erkennen, wie sie sich in Fichtes „Ich“ zu erkennen gibt, nämlich als „lauter 

Leben und Agilität, das Tun und Handeln selbst ist, das Allerrealste, 

Unmittelbarste“. Aber, wendet er ein, wenn es durch Fichte als Subjekt „dem 

Objekt absolute entgegengesetzt wird, ist es kein Reales, sondern ein nur 

Gedachtes, ein reines Produkt der Reflexion, eine bloße Form des 

Erkennens“115 und in solcher Abstraktion ist „jede Beziehung ein 

Beherrschen und Beherrschtwerden“116. Dagegen gilt ihm der „Versuch, die 

Entgegensetzung der fest gewordenen Subjektivität und Objektivität auf-

zuheben“ 117, als Chance der Philosophie, die in ihrer eigenen Tradition 

verfestigte Starrheit und Unlebendigkeit ihrer Abstraktionen zu überwinden. 

Und auch den Ansatz dazu findet er schon in derselben frühen Arbeit in dem 

Denken und Wirklichkeit zusammenfassenden Gedanken, „das 

Gewordensein der intellektuellen und der reellen Welt als ein Werden zu 

begreifen“118. Erst später klärt sich ihm die Bildung des Subjekts zum 

intersubjektiven Prozess der Anerkennung. Das Subjekt existiert, entsteht 

und geschieht danach im „Werden“, d. h. im Prozess der Anerkennung, der 

ein gemeinsamer Lernprozess ist. Gelernt wird, die Gleichheit und zugleich 

                                                      
115 Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, W 2, S. 98. 
116 Ebd., S. 81. 
117 Ebd., S. 22. 
118 Ebd., S. 22. 
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die Differenz zwischen sich und der Welt, die Gleichheit und Differenz 

zwischen dem Selbst und dem Mitmenschen wahrzunehmen, um sie 

hinzunehmen oder zurückzuweisen. Es ist ein Prozess, der bereits die spätere 

Dialektik ahnen lässt, der doppelten „Aufhebung“ des Widerspruchs – 

wieder in der Formulierung der „Differenzschrift“, in der Hegel von Liebe 

und lebendigem Leben spricht – als die „Identität von Identität und 

Nichtidentität“119. Im System der Sittlichkeit erscheint dann der Begriff der 

„Anerkennung“ und zwar als „Denken des andern“ damit „als Möglichkeit, 

das Gegenteil seiner selbst … zu sein“..120 Und schließlich benennt er die 

Intersubjektivität der Anerkennung explizit als Bedingung der Subjektivität: 

„Das Selbstbewußtsein ist an und für sich, indem und dadurch, dass es für 

ein Anderes an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes“121, oder 

noch direkter „Das Individuum … ist ... nicht aus sich selbst sondern aus 

Anderem verständlich.“122. Aber damit ist für das Verständnis der 

Intersubjektivität nur scheinbar größere Klarheit gewonnen. 

3.2.3 Intersubjektivität ist ein Prozess 

Hegels Begriff des im Anerkennungsprozess sich seiner Selbst 

versichernden Subjekts ist – notwendig – widersprüchlich, weil jedes 

Subjekt die Anerkennung durch ein anderes Subjekt braucht, um so erst ein 

Subjekt, nämlich seiner Selbst gewiss, zu werden, weil der Begriff also 

Subjekte bereits am Beginn des Subjekt-bildenden Prozesses voraussetzt. 

Die Widersprüchlichkeit des Anerkennungsprozesses im Ganzen, aber auch 

seiner Elemente, des Kampfes und der Liebe, ihres Zusammenwirkens und 

des Umschlagens beider in ihr Gegenteil ist letztlich im Wesen des 

Bewusstseins begründet. In Hegels Auffassung zeichnet dieses sich dadurch 

aus, zugleich „das Gegenteil seiner selbst zu sein“. Das Bewusstsein ist 

                                                      
119 Ebd., S. 96. 
120 Hegel, System der Sittlichkeit, S. 28. In der Phänomenologie des Geistes spricht er vom selben „Wesen 

des Selbstbewußtseins, unendlich oder unmittelbar das Gegenteil der Bestimmtheit, in der es gesetzt 
ist, zu sein“ Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 145, Hegel-W 3. 

121 Ebd., S. 145. 
122 Hegel, W12, S. 207. 
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selbst prozesshaft.123 Der neuere Terminus „Intersubjektivität“ verleitet 

dagegen leicht zur Annahme von Beziehungen zwischen (lat. inter, deshalb 

„inter-subjektiv“) als schon „vorhanden“ gedachten Subjekten, die 

sozusagen nachträglich zu den „Subjekt“–„Atomen“ hinzutreten. Gemeint ist 

in diesem Zusammenhang aber, dass die Subjekte im „intersubjektiven“ 

Prozess erst werden, was sie sind, dass sie es nur im Prozess sind. Ohne 

Anerkennung kein Selbst, kein Subjekt. „Selbst“, „Individualität“, „Ich“, 

alles „ist“ nur im Prozess wirklich, in dem es entsteht. Außer diesem Prozess 

„ist“ nichts. Oder wie Dieter Henrich umgekehrt und zugespitzt formuliert: 

„Dies Ganze, das einzig als Prozess existiert, also der Prozess selber“124. „Es 

gibt“ also außerhalb des Anerkennungsprozesses keine „Wahrheit“ des 

Selbst. Ein Prozess ist daher auch nicht einfach eine „Entfaltung“ von bereits 

„vorliegenden“ Potentialen, wie Honneth von Hegel behauptet (A 28). Der 

seinerseits dazu Eindeutiges geäußert hat: „Es ist der Prozess, der sich seine 

Momente erzeugt und durchläuft, und diese ganze Bewegung macht das 

Positive und seine Wahrheit aus“125. Das heißt aber nun gerade bei Hegel 

nicht, dass die im Prozess entstehende Wirklichkeit sich als reine 

Konstruktion erweist. Oder dass sich die Wirklichkeit der „realen“ Welt in 

Subjektivität auflöst. Hegels Wahrheit der Erkenntnis ist deren 

grundsätzliche Veränderlichkeit. Die Wahrheit ist der dialektische Prozess 

selber. In Hegels Worten: „die Wahrheit ist die Bewegung Ihrer an ihr 

selbst“ Und die besteht darin, dass die beteiligten Subjekte sich gegenseitig 

und sich selbst objektivieren, indem sie sich gegenseitig als Subjekt 

aufheben und behaupten zugleich. Weil ihre „Liebe“ als Selbstaufgabe 

Subjekt und Objekt nicht in irrationaler Einheit auflöst, ihr „Kampf“ eine 

solche nicht trennen muss, sondern weil durch das jeweils als anderes 

Subjekt Objektivierte selbst als Objekt erst sich als gefährdetes Subjekt 

erfahrbar wird und so möglich und zugleich wirklich macht. Und auch 

sogleich wieder in Frage gestellt wird, was sich eben nicht festmachen lässt. 

                                                      
123 Erst mit Hegels späterer „Auffassung des Geistes als die Entfaltung eines Subjekts“ verwendet dieser 

nach der Auffassung von Roberts ein „nicht-prozessuales Kriterium“ (Roberts, Hegels Begriff des 
Kampfes, S. 30). 

124 Henrich, Dieter, Hegel im Kontext, S. 38. 
125 Hegel: Phänomenologie des Geistes, Hegel-W 3, S. 46. 
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„Das Wahre“ sagt Hegel „ist so der bacchantische Taumel, an dem kein 

Glied nicht trunken ist“126 

Der subjektbildende Prozess der Anerkennung erinnert an das schon im 

„Universalienstreit“ ausgetragene, alte philosophische Problem der 

Beziehung zwischen Denken und Wirklichkeit. Ohne Zweifel lässt sich bei 

Hegel im intersubjektiven Anerkennungsprozess eine Bestimmung von 

Wirklichkeit als ein Werden – „zwischen“ Subjektivität und Objektivität – 

ausmachen. Der Anerkennungsprozess „vermittelt“ nicht zwischen 

gleichsam vor dem Prozess oder außerhalb seiner „vorhandenen“ Objekten, 

sondern er geschieht, indem er diese erst je für sich und für einander zu 

Subjekten und Objekten macht. Wenn das Subjekt überhaupt erst in der 

„Intersubjektivität“ ‚entsteht’, also durch Anerkennung durch andere 

Subjekte, die ihrerseits der Anerkennung bedürfen, um Subjekte zu sein, 

erscheinen diese als solche, die ohne – oder außerhalb von – Anerkennung 

nicht Subjekte, also nicht sind. Oder mit Hegel: Es sei „die Meinung auf die 

Seite zu legen, als ob die Wahrheit etwas Handgreifliches seyn müsse“127. 

3.3 Kampf um Anerkennung 

3.3.1 Liebe und Kampf – beide sind für Hegel Momente der 

Anerkennung 

Nach meiner Auffassung128 versteht Hegel eindeutig seit der Realphilosophie 

die Anerkennung als Einheit („Totalität“) eines Prozesses der Bildung des 

sich auf sich selbst beziehenden Subjekts. Gebildet wird das einzelne 

Selbstbewusstsein und zugleich das gemeinsame Bewusstsein. Diese 

Selbstbeziehung kann nämlich nur in der Auseinandersetzung des 

entstehenden Subjekts mit anderen Subjekten entstehen und enthält als seine 

Komponenten „Trennung“ und „Vereinigung“ (oder „Kampf“ und „Liebe“). 

                                                      
126 a. a. O. 
127 Hegel-W 4, S. 46. 
128 Meine Auffassung deckt sich im Wesentlichen mit der Ludwig Sieps. Zum Beispiel Siep, 

Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 63 f, ferner S. 187. 
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Kampf und Liebe sind beide elementare Momente dieses Prozesses.129 Und 

zwar nimmt der Anerkennungsprozess seinen Ausgang gemäß Hegels 

Darstellung in der Realphilosophie von der Liebe: „Das Anerkennen ist also 

das Erste, was werden muss oder die Individuen sind die Liebe“130.Siep 

schreibt „Erst in einem zweiten Schritt muss demnach gegen diese 

Selbstverlorenheit die Gewissheit seiner selbst …, die Selbständigkeit also, 

zur Geltung gebracht werden.“131 Das erinnert daran, dass Hegel auch im 

historischen Ablauf seiner Entwicklung des Anerkennungs-Gedankens 

Hegel bereits im Geist des Christentums der Liebe zunächst Priorität 

zugewiesen hatte. Das ist oben bereits dargestellt worden. (3.1.3) Der 

eigentliche „Kampf“ entsteht in der Anerkennung zwischen den beteiligten 

Subjekten um die Herstellung von Distanz, es geht es aber in gleicher Weise 

um deren Aufhebung in der „Liebe“. Aber entscheidend ist wohl, dass 

schließlich beide Bewegungen, sowohl die des Sich-Findens im Anderen 

und die des Sich-Distanzierens vom Anderen, im Anerkennungsprozess in 

allen Phasen des Prozesses wirksam sind. Das findet sich andeutungsweise 

bereits im Geist des Christentums und im System der Sittlichkeit. Aber erst in 

der Realphilosophie sind Liebe und Kampf miteinander in für Hegel 

charakteristischer Weise „dialektisch“ so verbunden, dass die verbindende 

Bewegung in ihrem Vollzug die trennende hervorruft und umgekehrt die 

kämpferische Distanzierung ihrerseits die liebende Vereinigung. Der Kampf 

wie die Liebe, beide sind als konstitutive Momente des Anerkennungspro-

zesses von diesem und voneinander unabtrennbar. 

Anders als in den Frankfurter Entwürfen glaubt Hegel also nicht mehr, 

dass die verlorene ursprüngliche Einheit allein in der „Liebe“ wiederher-

gestellt werden kann. Auch in der Familie wird die primäre Liebesbeziehung 

durch die Bewegung des Bewusstwerdens der Selbständigkeit und der 

Differenz zu den Anderen ergänzt. Und auch das negativ bestimmte 

Rechtsverhältnis zwischen den Personen, das Hegel nach der Familie als 

                                                      
129 Siep formuliert diesen Gedanken Hegels so: „Selbstbewußtsein verlangt, sich im anderen und gegen 

den anderen zu erkennen, und dies durch wechselseitige Hingabe und Befreiung.“ Siep, Die 
Bewegung des Anerkennens in Hegels Phänomenologie des Geistes, S. 115. 

130 Hegel, Realphilosophie, S. 209. 
131 Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 69. 
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eine weitere Form der Wirksamkeit von Anerkennung heranzieht, wird 

durch Liebe nicht einfach überwunden. Es enthält wie alle Anerkennungs-

formen „liebende“, sich selbst aufgebende Hingabe und zugleich durch 

Kampf bestimmte, distanzierende Selbstbehauptung in sich.132 

3.3.2 Kampflose Bürgerliche Anerkennung 

Roberts weist darauf hin133, dass Hegel die individuelle Anerkennung von 

der bürgerlichen unterscheidet. Diese verwirklicht sich zwar auch 

intersubjektiv, aber ohne Liebe und Kampf. Es reicht, wie Hegel im System 

der Sittlichkeit ausführt, die wechselseitige Artikulation von Bedürfnissen.134 

Auf der Basis des Tauschverhältnisses mit seinen Prinzipien der Äquivalenz 

und der Reziprozität entwickelt sich die Anerkennung eben dieser 

eingeschränkten Gleichwertigkeit und Wechselseitigkeit mit der Möglichkeit 

von „Wert“ überhaupt und „Eigentum“ und „Recht“. Die „Gleichheit“ liegt 

dabei nach Hegel „im Dinge“, genauer, im wechselseitigen Tausch der 

Dinge: „Nur weil der Andere seine Sache losschlägt, tue ich es…“135. Die 

durch die Wechselseitigkeit bewirkte Anerkennung der (bloßen) Äquivalenz 

der getauschten Dinge bedeutet also unmittelbar die wechselseitige 

Anerkennung der Tauschpartner als Eigentümer, wodurch der bloße Besitz 

in anerkanntes Eigentum verwandelt ist. In den Jenaer Systementwürfen 

heißt es in Hegels Worten: Durch die wechselseitige Anerkennung gilt 

„mein Willen“ (und der des Tauschpartners), „gilt als wirklicher, daseiender, 

                                                      
132 Es lässt sich also aus der Anerkennungsidee kein wirklich überzeugendes Argument, weder für 

Honneths noch für die Habermassche Inanspruchnahme des frühen Hegels für ihre einseitig 
harmonisierenden Theorien kommunikativer Provenienz vorbringen. Siep warnt deshalb mit Recht 
vor einer „Inanspruchnahme Hegels für Theorien kommunikativer Identitätsbildungen“. Weder 
resultiere, wie etwa bei Wildt „die Identität des Individuums aus einer ‚kommunikativen Definition 
von Bedürfnissen’“ (Siep bezieht sich auf einen Aufsatz von A. Wildt über Hegels Kritik des Jako-
binismus (1970, S. 280)), noch sei wie bei Habermas die Selbstbehauptung als individuelle 
Bedürfnisartikulation zu verstehen, „die sich dann durch einen konsensusbildenden Dialog mit 
anderen individuellen Bedürfnissen zu einer Gemeinsamkeit vernünftiger Zwecke und Normen 
harmonisieren ließe.“ Siep meint „vereinfacht und vorläufig, die Versuche zu einer Neubegründung 
der Ethik bei Habermas und in der ‚Erlanger Schule’“ . Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen 
Philosophie, S. 123. – Das gleichzeitige Auftreten von Hingabe und Kampf und deren 
Zusammenwirken in der Anerkennung Hegels wird an anderer Stelle ausführlicher untersucht werden. 
(Siehe 5.1.2) Dass Liebe auch ganz anders, nämlich jenseits von Unterwerfung und Herrschaft 
angesiedelt werden könnte, liegt außerhalb des Hegelschen Erfahrungsraums. Das soll im letzten 
Abschnitt dieser Arbeit untersucht werden. 

133 Roberts, Hegels Begriff des Kampfes, S. 12 ff. 
134 der ‚Begierde’, Hegel, System der Sittlichkeit, S. 65. 
135 Hegel, System der Sittlichkeit, S. 32. 
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das Anerkanntsein ist das Dasein: dadurch gilt mein Willen … der Besitz ist 

in Eigentum verwandelt.“136 

Obwohl es sich hier also um wechselseitige, um intersubjektive 

Anerkennung handelt und durch diese Anerkennung (in der Realphilosophie) 

die „Abstraktion des Rechts“137 entsteht, das die ganze bürgerliche auf Wert 

und Eigentum gegründete Welt von Kapital und „abstrakter“ Arbeit138, der 

durch „das Geld – eine große Erfindung“139 – ermöglichten Trennung von 

Produktion und Konsumption erst begründet, betrachtet Hegel diese Art von 

Anerkennung als unfrei, weil auf den Bereich des Notwendigen und 

Natürlichen, des Reichs der „tierischen Bedürfnisse“140, beschränkt. Das ist 

insofern bemerkenswert, weil Hegel diesen ganzen Bereich der Bedürfnisse 

im Ganzen noch außerhalb des eigentlich Menschlichen ansiedelt. Aber 

obwohl er „die Arbeit des Kaufmanns“ – den Tausch – als „vom Gebrauch 

und Bedürfnisse so wie von dem Arbeiten … Befreite“ beschreibt, also auch 

die Arbeit des den Wert produzierenden Arbeiters als „abstrakt“, als 

losgelöst vom Bedürfnis erkennt und den „Wert … die klingende Münze“, 

das Geld, als Abstraktion des Produkts und aller Bedürfnisse, hat er den 

Widersinn wie die Unmenschlichkeit der kapitalistischen Ordnung eben 

dieses Systems der Reproduktion der Gesellschaft damit zwar benannt, es 

aber eben nicht als solches in Frage zu stellen gewagt, obwohl er sogar die 

Folgen solchen Wahnsinns für die Menschen deutlich genug darstellt: 

„ … Geld … ist die Abstraktion von aller Besonderheit, Charakter 

usf., Geschicklichkeit des Einzelnen. Die Gesinnung [des Kaufmanns] 

ist diese Härte des Geistes, worin der Besondere, ganz entäußert, nicht 

mehr gilt, [nur] striktes R e c h t. Der Wechsel muß honoriert werden, 

es mag zugrunde gehen, was will, Familie, Wohlstand, Leben usf., 

gänzliche Unbarmherzigkeit.“141 

                                                      
136 Hegel, Jenaer Systementwürfe III, S. 208. 
137 Hegel, Realphilosophie, S. 256. 
138 Ebd., S. 255. 
139 Ebd., S. 256. 
140 Ebd. S. 224. 
141 Ebd., S. 257. 
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Vermutlich ist erkennbar geworden, dass Hegel eigentlich mit der 

‚Bürgerlichen Anerkennung’, die er als von geringerer Bedeutung betrachtet, 

weil er sie dem Reich der Notwendigkeit zurechnet, etwas anderes im Sinn 

hat, als das, was hier unter dem Begriff Anerkennung bisher hauptsächlich 

behandelt worden ist. Weil er sie zum Bereich notwendiger Bedürfnisse 

zählt, ist es vielleicht hilfreich, sie als unfreie Anerkennung zu 

kennzeichnen, um jene Anerkennung, die den Prozess der Selbstbestimmung 

benennt, als „freie“ oder „befreiende“ Anerkennung davon deutlich 

unterscheiden zu können. Hegel erkennt also, dass Menschen in diesem 

bürgerlichen System nicht als (freie) Menschen handeln und als individuelle, 

je „besondere“ Menschen keine Rolle spielen. Denn im bürgerlichen System 

der Bedürfnisse, die nach seiner Ansicht von Notwendigkeit bestimmt sind, 

ist die Freiheit deshalb gar nicht möglich. Der Widerspruch, dass das 

„Recht“ strikt gilt, Anerkennung also insoweit wirksam ist, die unfrei 

handelnden Menschen aber nicht als Menschen anerkannt sind, lässt die 

darin wirkende Unterwerfung, die Herrschaft kenntlich werden, wird aber 

nicht reflektiert, er wird nicht einmal benannt. Weil ich glaube, dass in dieser 

Beziehung der Schlüssel zum vollen Verständnis des Anerkennungsdenkens 

zu finden ist, werde ich deren Inhalt und Entwicklung unter diesem 

Gesichtspunkt in einem eigenen Abschnitt noch ausführlicher untersuchen 

und darstellen. (Vgl. Abschnitt 5) 

3.3.3 Verbrechen um Anerkennung 

Im System der Sittlichkeit benutzt Hegel in einer Zwischenphase der 

Entwicklung seines Anerkennungsdenkens an Stelle des Kampfes das 

„Verbrechen“ zu einer neuen Akzentuierung der Herausbildung der freien 

Individualität, die sich im Laufe der weiteren Entwicklung als das 

wesentliche Geschehen der ‚freien’ Anerkennung herausbildet. Aber warum 

wählt er ausgerechnet das Verbrechen, um den Begriff der Anerkennung 

weiter zu entwickeln? Es gilt ihm als Beispiel einer Handlung, die durch den 

Anspruch auf Anerkennung motiviert ist, weil sie auf Freiheit zielt und 

deshalb aus dem unfreien Naturzustand herausführt. Das Verbrechen ist in 
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dieser Darstellung durchaus keine unvernünftige Handlung, sondern eine der 

Selbstbehauptung des „lebendigen“ Selbst gegen das abstrakte moralische 

Recht, durch welches es wegen dessen Zwanges142 zu einer Wahl aus vom 

Gesetz (an)gebotenen Möglichkeiten in seiner Freiheit übergangen wird. 

Hegel polemisiert hier gegen Fichte und seine Auffassung der Strafe als 

Zwang, die die Freiheit der Vernunft des Menschen nicht berücksichtige. 

Das Selbst macht seine individuelle und „unendliche“ Freiheit geltend, weil 

sie im zwangsweise beschränkten Recht nicht berücksichtigt wird. Gerade 

dass es durch das Verlangen nach Anerkennung der individuellen Freiheit 

motiviert ist, unterscheidet das Verbrechen aber von den üblichen unfreien 

Handlungen die in der Regel aus „Not“, also aus empirischer, „gemeiner 

Notwendigkeit“ erfolgen. Denn „Not und so fort sind äußerliche Ursachen, 

die dem tierischen Bedürfnisse gehören“. Bedürfnisse sind für Hegel 

Ausdruck der vormenschlichen Unfreiheit im Naturzustand. Das Verbrechen 

dagegen gilt Hegel als zwar negative, aber freie Tat, weil sie nicht von 

natürlichen Bedürfnissen, also notwendig, hervorgerufen wird. Des 

Verbrechers „innre Rechtfertigung ist dies, der Zwang, das Entgegenstellen1) 

[1)‚Mskrpt: Widerstellen’] seines einzelnen Willens zur Macht, zum Gelten, 

zum Anerkanntsein. Er will etwas sein (wie Herostrat), nicht gerade 

berühmt, sondern dass er seinen Willen zum Trotz dem allgemeinen Willen 

ausgeführt hat.“143 Der Verbrecher behauptet sich, sein Selbst, durch eine 

außerordentliche Tat, welche gerade deshalb die seine ist, weil er selbst 

gegen alle Notwendigkeiten ihr alleiniger Urheber sein kann. Er will als 

freier Täter, also als Freier, als (wenigstens in diesem Punkt) nicht der 

Notwendigkeit von Zwang und Bedürfnis Unterworfener, anerkannt sein. 

Sein Verbrechen soll nicht bloß allgemeine Aufmerksamkeit erregen, um 

dann einen schon vorher bestehenden Anspruch auf Anerkennung eines 

allgemeinen Menschenrechts zu erheben, sondern die durch keine 

Notwendigkeit begründete und deshalb freie Tat soll die Anerkennung seiner 

Freiheit herausfordern. Das Verbrechen macht in seiner Herausforderung 

                                                      
142 Wichtige Anregungen zu diesem Themenkomplex habe ich aus der Darstellung von Hegels Begriff des 

Kampfes von Julian Roberts erhalten. Roberts, Hegels Begriff des Kampfes, S. 7f. 
143Hegel, Realphilosophie, S. 224. 



 74

allen Zwangs sichtbar, dass des Individuums Einzigartigkeit, seine 

menschengemäße Fähigkeit zur freien individuellen Selbstbestimmung vom 

gleichmacherischen Zwang des Gesetzes nicht berücksichtigt wird. Die 

gleiche Anerkennung der Freiheit des Täters bestimmt dann auch seine 

Strafe als Vergeltung der Tat. Diese von Hegel als „Schicksal“ benannte 

Strafe ist im strikten Gegensatz zur Auffassung Fichtes deshalb nicht als 

„Zwang“ zu verstehen, welcher durch Verhinderung ungezwungener Freiheit 

zur quasi selbsttätigen Verhinderung des Verbrechens führen soll. Solche 

Verneinung der Freiheit ruft aber gerade deshalb nur das „Gefühl der 

Ohnmacht gegen einen Herrn“ hervor, dem nicht zu widerstehen bedeutete, 

„dass der Mensch sich darin selbst aufgäbe“. „Die Strafe als Schicksal 

vorgestellt ist ganz anderer Art“. Sie will die ungezwungene „Bezwingung“ 

des Verbrechens im Gewissen, das aus der Anschauung des im Verbrechen 

zerstörten Lebens im eigenen Leben des Verbrechers erwächst.144 So wird 

auch verständlich, dass Hegels Freiheitsverständnis sich nicht mit der 

Annahme einer zum Beispiel von Kant vertretenen Wahlfreiheit begnügt, die 

für ihn noch „der empirischen gemeinen Notwendigkeit“ verhaftet bleibt: 

„Es ist die Ansicht der Freiheit völlig zu verwerfen, nach welcher sie eine 

Wahl sein soll zwischen entgegengesetzten Bestimmtheiten“145. Die 

individuelle Freiheit des Subjekts kann nur als „absolute Freiheit“, und 

deshalb als „totale Unbestimmtheit“ gedacht werden. Die Radikalität mit der 

Hegel daran festhält zeigt sich auch daran, dass er in der Phänomenologie 

des Geistes 146 die vollständige Individuierung auf den Kampf zurückführt, 

der auf Leben und Tod, also um alles geführt wird.147 Das bedarf weiterer 

Klärung, die im Folgenden versucht werden soll. 

                                                      
144 Hegel, Der Geist des Christentums und sein Schicksal, W1 S. 341 ff. 
145 Hegel (1802/1803), Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, S. 476f. 
146 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 148f. 
147 Habermas beurteilt die Rolle des Kampfes/Verbrechens in Hegels Anerkennung völlig anders. Er 

bezeichnet Hegels Frühwerk als verwandt mit seinem eigenen Denken und behauptet, dass dieser 
ähnlich wie er selbst hier die „ungezwungene Willensbildung in einer unter Kooperationszwängen 
stehenden Kommunikationsgemeinschaft als Modell für die Versöhnung der entzweiten bürgerlichen 
Gesellschaft“ darstellen wolle. (Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 79). Als 
Beleg für diese These beschreibt er die oben dargestellte Hegelsche Behandlung des Verbrechens als 
Beispiel einer „gestörten Kommunikation“, deren Verlauf die „Wiederherstellung“ eines von Hegel 
vorausgesetzten vorgängigen „sittlichen Verhältnisses“ der Gesellschaft zeige. (Ebd. S. 42) Es fällt 
auf, dass Habermas der Gewalt des Verbrechens keine Bedeutung beimisst, so dass er es als bloße, 
eher zufällige „Störung“ beurteilen kann. Deren Rolle im Geschehen besteht demnach darin, dass sie 
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3.3.4 Individueller Kampf um Anerkennung 

Liebe und Kampf sind zwar beide elementare Momente des Anerken-

nungsprozesses148, doch gewinnt der Kampf in Hegels Darstellung eine 

überproportionale Bedeutung. Zudem lässt sich eine Entwicklung der 

Hegelschen Auffassung feststellen.149 Während der Kampf im 

Naturrechtsaufsatz noch ganz praktisch verstanden wird, verliert sich diese 

handfeste Darstellung bis zur Phänomenologie des Geistes150 mehr und mehr 

zugunsten seiner Erscheinung als theoretisches Moment der Bewusstseins-

bildung des Subjekts, genauer, der Bildung seines Selbstbewusstseins.151 In 

der Realphilosophie dient Hegel die Figur des individuellen Kampfes, 

ähnlich wie auch schon die Darstellung des Verbrechens im System der 

Sittlichkeit, zur Veranschaulichung der Bestimmung durch Freiheit und des 

Prozesscharakters der individuellen Anerkennung. Der Kampf entsteht, weil 

die ursprüngliche Ganzheit und Selbständigkeit (die Totalität, Hegel), als 

welche das Subjekt sein Bewusstsein, sein „Fürsichsein“152, gewonnen hat, 

durch die Begegnung mit einem zweiten Subjekt, welches gleichfalls in 

seinem „Fürsichsein“ wahrgenommen wird, irritiert und gefährdet wird und 

deshalb behauptet wird, weil es anerkannt werden muss. Nach Hegels 

Verständnis kann das der einschließenden, sich aufgebenden Liebe nicht 

gelingen. Der zwangsläufig entstehende, unnachgiebige Kampf macht, 

anders als in der Äquivalenz, Reziprozität und Symmetrie betonenden 

bürgerlichen Anerkennung, über welche er hinausführt, das Ungleiche, das 

Einzigartige, die Differenz geltend. 

                                                                                                                             

ex negativo die von Hegel als vorgängig betrachtete „sittliche Totalität“ anzeigt. Vermutlich besteht 
hier ein Zusammenhang mit der auffälligen Unterbewertung der Rolle der Herrschaft, deren 
umfassende gesellschaftsformende Gewalt Habermas auf ihre Behinderung einer „ungezwungenen 
Willensbildung“ verkürzt. (z. B. Ebd., S. 72). Beide genannten Aspekte verlangten nach einer 
ausführlichen Auseinandersetzung, die im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Vgl. hierzu auch 
6.2.4. 

148 S. o.: 3.3.1 Liebe und Kampf etc. 
149 Vgl. hierzu: Roberts, Hegels Begriff des Kampfes, S. 12. 
150 Das gilt aber in diesem Sinne bereits für die Darstellung im Systementwurf von 1803/1804, Hegel, 

System der spekulativen Philosophie, S. 189f. Honneth macht darauf aufmerksam, dass Horstmann 
die Entwicklung sehr informativ dargestellt hat. Horstmann, Rolf-Peter, »Probleme der Wandlung in 
Hegels Jenaer Systemkonzeption«, in: Philosophische Rundschau, Jg. 19 (1972), S. 87ff. 

151 Das wird von Honneth auch als Grund dafür angegeben, warum er die Phänomenologie außer Acht 
lässt (Zum Beispiel A 62). 

152 Zum Beispiel Hegel, Realphilosophie, S. 109ff. 
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An der Bedeutung, die Hegel dem Kampf zumisst, erweist sich, dass 

Anerkennung nicht als „positives“ Resultat einer Auseinandersetzung 

gemeint ist, etwa als den Kampf bloß final befriedende Unterwerfung. Ihre 

charakteristische Bedeutung gewinnt die Betonung des Kampfes aber, weil 

für diesen allgemein charakteristisch ist, dass sein Ausgang nicht durch 

Notwendigkeit bestimmt wird. Ein Kampf, der auch um die Fähigkeit der 

Unabhängigkeit geführt wird, mit von vornherein feststehendem Verlauf und 

Ausgang ist in sich widersprüchlich. Gekämpft wird um die alles 

entscheidende Veränderung und damit um die Veränderbarkeit überhaupt, 

die den Anerkennungsprozess auszeichnet und im Gegensatz zur starren 

Fixiertheit der naturrechtlichen Auffassung steht. Ganz im Gegensatz dazu 

soll hier die grundsätzliche Offenheit des Ausgangs eines Kampfes betonen, 

dass der Anerkennungsprozess nicht mechanisch verläuft, sondern die 

Kontingenz des „Lebendigen“ und der Freiheit aufscheinen lässt. 

Obwohl auch Hobbes betont, dass der Kampf ein „Wettstreit um Ehre“ 

ist153, also auch nicht nur durch Selbsterhaltung bestimmt ist, gibt es 

dennoch kaum Zweifel daran, dass Hegels und Hobbes’ Auffassungen sich 

grundsätzlich unterscheiden. Denn Hegel betrachtet diesen Kampf unter 

philosophischen Gesichtspunkten als Element der Freiheit in der 

Konstitution des individuellen Selbst. Der Kampf der Anerkennung – also 

auch von Hegel auch als Kampf um „Ehre“ bezeichnet – wird nicht um 

Selbsterhaltung geführt154. Das Selbst soll nicht als bereits Vorhandenes 

„erhalten“ werden, sondern wird erst gewonnen, indem Tod verachtend das 

Leben gewagt wird. Dass entgegen Hegels Auffassung dieser Kampf 

dennoch durch „Selbsterhaltung bestimmt ist, wird im nächsten Kapitel 

deutlich werden. 

                                                      
153 Hobbes: Grundzüge der Philosophie, S. 131-132. 
154 Siep, Ludwig, 1974, ‘Der Kampf um Anerkennung’, in Hegel-Studien Bd. 9, z. B. S. 182. Andererseits 

gibt es gute Gründe auch gegen Sieps Position, die im Folgenden genannt werden. 
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3.3.5 Hegels Erkenntnis der Rolle von Freiheit und Tod in der 

Anerkennung 

Die Rolle, die Hegel dem Verbrechen und dem Kampfe bei der 

Konstitution des Selbst in der Gesellschaft zuweist, ist letzten Endes auf den 

Bezug beider Denkfiguren zum Tode und dessen besondere Bedeutung in 

der Charakterisierung der Freiheit des Subjekts zurückzuführen. Man hat 

Hegels Darstellung des Todesmotivs in seiner Anerkennungslehre oft als 

schwer erklärlich und dunkel und gerade darum wohl auch als faszinierend 

empfunden. So hat der existenzielle Ernst, mit dem Kojève in den dreißiger 

Jahren des vergangenen Jahrhundert in seiner Auslegung der 

Phänomenologie des Geistes155 den Kampf auf Leben und Tod in den 

Mittelpunkt gerückt hatte, damals die bedeutendsten Denker Frankreichs 

angezogen und eine neue Hegel-Renaissance angestoßen. Besonders die 

Frage, wie real Hegel Kampf und Tod in der Phänomenologie gewertet hat, 

hat viele beschäftigt. Auch die vielleicht auffallendste Veränderung, die 

Hegel bei den handelnden Personen und im Szenarium an dieser Stelle 

eingeführt hat, spielt für die Bedeutung der Anerkennung selbst nur eine 

untergeordnete Rolle. So hat er nun statt der beiden Stände mit 

unterschiedlicher Rangordnung und dem Range entsprechender Form und 

Wertigkeit der Anerkennung, der Aristokraten und der Handel treibenden 

Bürger, mit leicht verschobener Rollenzuweisung die Doppelfigur von Herr 

und Knecht eingeführt. Während vorher die freiheitsverbürgende 

individuelle Anerkennung nur den todesverachtenden Waffenträgern oder 

Aristokraten möglich war156, wird sie nun dem „Herrn“ vorbehalten, 

während sie dem dem Tode ausweichenden „Knecht“ versagt bleibt. Zudem 

hat Kojève auf den „dialektischen“ Zug aufmerksam gemacht, der die vom 

unfreien Knecht ausgehende Anerkennung zunächst als unvollkommen 

wertet, aber durch dessen „Arbeit“ den „Herrn“ in die für die Anerkennung 

schädliche, sie geradezu umkehrende Abhängigkeit vom ihm, den „Knecht“, 

                                                      
155 Kojève, Alexandre: Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. Kommentar zur Phänomenologie 

des Geistes. 
156 Vgl. den folgenden Absatz. 
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bringt. Die besondere Anerkennungsform der „Arbeit“ war von Hegel schon 

in der Realphilosophie behandelt worden157 und in der Phänomenologie in 

eine Form der Darstellung gebracht, die von Kojève u. a. als Allegorie für 

das aus anderen Gründen in der zeit Hegels wichtig gewordene Verhältnis 

von Kapital und Arbeit gedeutet worden war.158 Das kann hier so stehen 

bleiben, weil es nach meiner Auffassung für den Anerkennungsprozess 

selbst nur eine geringere Bedeutung hat und meines Erachtens an dieser 

Stelle der Bezug zwischen der Todesproblematik und der menschlichen 

Freiheit in diesem Zusammenhang einer Klärung bedarf. 

Warum steht also bei Hegel der Tod in einem besonderen Bezug zur 

„Freiheit“? „Freiheit“, die den Menschen erst dann zum Menschen macht, 

indem sie ihn aus dem Naturzustand herausführt, ist für Hegel zunächst nicht 

anders als für Kant die negative Freiheit von der ‚Notwendigkeit’159. Nennt 

Hegel das Subjekt „frei“, dann meint er, es sei „schlechthin über allen 

Zwang erhaben“. Wenn er von unfrei machendem „Zwang“ spricht, meint er 

die Abhängigkeit des Menschen von den aus seiner von ihm „tierisch“ 

genannten „Natur“ stammenden Bedürfnissen. Er glaubt aber, dass der 

Mensch diesen Zwängen nicht generell unterliegt, sondern durch die nur ihm 

mögliche Bereitschaft zum freiwilligen Tod, zum Beispiel zum Kriegsdienst 

für den Staat, frei werden kann: „durch die Fähigkeit des Todes erweist sich 

das Subjekt als frei und schlechthin über allen Zwang erhaben.“160. Deshalb 

unterscheidet er z. B. wegen ihres besonderen Bezugs zum Tode diesen 

„Stand der Freien“, der Aristokraten, deren „Arbeit auf den Tod geht“, vom 

„Stand der nicht Freien“, den Angehörigen der bürgerlichen Gesellschaft, 

deren Arbeit im von Hegel als natürlich und also unfrei erachteten „System 

der Bedürfnisse“ auf „Besitz und Eigentum“ gerichtet ist „und also die 

                                                      
157 Hegel, Realphilosophie, S. 194 ff. 
158 Nach meinem Dafürhalten ist die Phänomenologie aus einem anderen Grund besonders wichtig für die 

Entwicklung des Hegelschen Anerkennungsdenkens. Hegel hat hier nämlich deutlich gemacht, dass 
der Anerkennungsprozess vor allem durch seinen Bezug zur Herrschaft gekennzeichnet ist. So 
betrachte ich die Einführung der Figur von Herr und Knecht als klares Herrschaftsverhältnis und die 
Beschreibung von dessen Entwicklung im Rahmen der Anerkennung als Hinweis darauf, dass Hegel 
seit der ersten Formulierung seiner Ausgangsfrage die Überwindung der Herrschaft als grundlegendes 
Problem der Anerkennungsproblematik verstanden hat. (5.3.2 und 5.3.5). 

159 Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, Hegel-W 2, S. 477. 
160 Ebd., S. 479. 
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Gefahr des Todes nicht in sich schließt“161. Das ist vielleicht missverständ-

lich und bedarf der Erläuterung. Einerseits erblickt Hegel also die 

Abhängigkeit der Menschen durch leibliche Bedürfnisse, die er, als von 

minderem Rang, wie in der christlichen Tradition üblich, als eigentliche 

Unfreiheit versteht. Unfrei sind sie also durch die mit ihnen verknüpfte 

natürliche Sterblichkeit, ausgedrückt im Begriff des Todes. Es erscheint 

widersprüchlich, wenn er zugleich sagt, „durch die Fähigkeit des Todes 

erweist sich das Subjekt als frei“. Der Ausdruck „Fähigkeit des Todes“ 

bedeutet diesmal aber nicht, dass Menschen sterblich sind, sondern dass sie 

fähig sind, den Tod freiwillig zu riskieren, ihre Sterblichkeit und damit ihre 

Abhängigkeit vom zum Überleben Notwendigen gering zu schätzen und 

diese so überwinden zu können, um auf diese Weise ,unabhängig’, und das 

heißt in Hegels Sinne, ,frei’ zu sein. 

Letztlich ist Leiblichkeit, die „Natur“, die Ursache individueller 

Abhängigkeit und Basis der Ökonomie. Diese bildet ein „System allseitiger 

Abhängigkeit“ und zwar so, „dass die Subsistenz und das Wohl des 

Einzelnen und sein rechtliches Dasein in die Subsistenz, das Wohl und Recht 

aller verflochten“162 ist. Der bürgerliche Stand, der dieses System trägt, gilt 

Hegel als unfrei, weil er sich nicht über die Abhängigkeit durch Bedürfnisse 

– ultimativ ausgedrückt in der Angst vor dem Tod – erhebt, sondern diese 

befriedigt und jene damit bestätigt. Die Bedürfnisbefriedigung geschieht, um 

dem Tode auszuweichen. Der frei auf sich genommene Tod ist deswegen in 

Hegels Auffassung die eigentliche Ausübung der Freiheit als „die absolute 

Bezwingung“, nämlich die Beherrschung allen Zwanges (durch physische 

Bedürfnisse). Er bedeutet deshalb die „Gewinnung“ der Freiheit durch 

„tapfere“, den Tod in Kauf nehmende, Überwindung der Abhängigkeit163. 

Das aber hieße nun nichts anderes, als dass das Leben selbst, also die 

absolute Voraussetzung von Freiheit, der Vernichtung preisgegeben würde 

                                                      
161 Ebd., S. 489. 
162 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. § 183, Hegel-W 7, S. 340. 
163 Ebd., S. 479. Vgl. zum Komplex Tod und Freiheit auch die entsprechenden Passagen in: Hegel, 

System der Sittlichkeit, S. 42. 
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und damit auch die Freiheit vernichtet wäre.164 Diesen Widerspruch 

betrachtet Hegel deshalb als in der Gesellschaft aufgehoben, die zwar 

Einzelne, die Mitglieder des „edlen Stande(s)“, der „Notwendigkeit des 

Krieges“ und dem Tode aussetzt165, aber als gewissermaßen überindividuel-

les Individuum überdauert und so doch „frei“ wird. 

Die arbeitsteilige Bedürfnisbefriedigung des Individuums geschieht auch 

nach Hegels Auffassung, um dessen mit anderen konkurrierende Existenz zu 

erhalten, sein Überleben zu sichern, seinen eigenen Tod selbst zu verhindern. 

Der Einzelne muss seine individuelle Arbeitsfähigkeit gerade dazu 

aufwenden: „Die Geschicklichkeit des Einzelnen ist die Möglichkeit der Er-

haltung seiner Existenz.“ (Realph, 232) Aber obwohl Hegel deren „völlige“ 

Abhängigkeit von der Irrationalität des ökonomischen Systems wahrnimmt: 

„Diese ist der völligen Verwicklung des Zufalls des Ganzen unterworfen“ 

(ebd.), vermeidet er den Schluss, dass gerade diese institutionalisierte 

Irrationalität es ermöglicht, den Menschen zu verdinglichen, nämlich ihn 

auf seine Arbeitskraft zu reduzieren und sie ihm fremden Zwecken zu 

unterwerfen. Die Einsicht, dass die irrationale Verwendung des rational 

erscheinenden Prinzips der sogenannten „Selbsterhaltung“ die fatale 

Irrationalität des Ganzen verschleiert und so die irrationale Unterwerfung als 

rational erscheinen lässt, ist ihm nach meiner Sicht noch nicht zugänglich. 

Das System der arbeitsteiligen, also prinzipiell kooperativen Ökonomie ist in 

der bürgerlichen Gesellschaft grundsätzlich durch Konkurrenz und 

Selbsterhaltung gekennzeichnet. Seine Aufgabe, das Überleben des 

Individuums zu sichern bzw. dessen Tod zu verhindern, charakterisiert nicht 

nur die ihm eigene, aber der Natur zugeschriebene Gnadenlosigkeit. Mit der 

aus Resignation gegenüber der allzu plausiblen Macht des Bestehenden 

akzeptierten erfundenen „Selbsterhaltung“ und der Tabuisierung des 

                                                      
164 So bekräftigt Hegel bereits die Behauptung Horkheimers und Adornos über die virtuelle Vernichtung 

des freiheitlichen Subjekts durch die geforderte Selbstbeherrschung. Sie wird hier sogar als reale 
Vernichtung verstanden: „Die Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein Selbst begründet, ist 
virtuell allemal die Vernichtung des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht, denn die beherrschte, 
unterdrückte und durch Selbsterhaltung aufgelöste Substanz ist gar nichts anderes als das Lebendige, 
als dessen Funktion die Leistungen der Selbsterhaltung einzig sich bestimmen, eigentlich gerade das, 
was erhalten werden soll.« Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 73. 

165 Hegel-W2, Naturrecht, S. 492 bzw. S. 494. 
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Denkens einer Alternative verleiht die Gesellschaft erst mit diesem System 

dem eigentlich menschengemäßen Tod seine ultimative Furchtbarkeit. 

Zugleich macht sie den Tod nützlich, weil der Bürger außerhalb des Systems 

prinzipiell keine Chance des Überlebens hat, sich also jeder durch es 

vermittelten Dominanz unterwerfen muss. Angesichts der auch von Hegel 

ohne weiteres vorausgesetzten und hingenommenen individualisierten 

Selbsterhaltung in der bürgerlichen Gesellschaft ist es so gesehen 

keineswegs „tapfer“ die Bereitschaft zum Tod als einzige Möglichkeit der 

Freiheit zu erkennen. 

Hegel und erst recht die auf dem Naturrechtsdenken beruhende bürgerliche 

Sozialphilosophie , blenden den Widerspruch zwischen der abstrakt 

behaupteten individuellen Freiheit und dem diese bürgerliche Gesellschaft 

auszeichnenden Zwang der durch Eigentum, Arbeitsmarkt und Lohnsystem 

ausweglos institutionalisierten und damit radikal individualisierten 

„Selbsterhaltung“ aus ihrer Wahrnehmung aus. Es ist aber diese 

Selbsterhaltung, die das nur gemeinschaftlich lebbare Leben durch 

Konkurrenz und Selbstbehauptung zum individuellen Überleben entwertet 

und auf diese Weise unabweisbare Bedürfnisse der (Selbst-)Ausbeutung 

ausliefert. Todesangst wird so zum nützlichen Überlebensprinzip gemacht; 

das Leben wird nicht bloß im „edlen Stande“ durch den Tod bestimmt. Zu 

überwinden wäre die von Hegel angesprochene Todesangst gerade nicht 

durch „Tapferkeit“ (Hegel) oder „Entschlossenheit“ (Heidegger), weil beides 

sie nur bestätigt. Denn nicht der Tod und die durch ihn repräsentierten, 

unabweisbaren und deshalb – notwendig – abhängig machenden Bedürfnisse 

erzeugen die wirklich unfrei machende Angst, sondern die Verweigerung der 

Anerkennung der wirklichen Abhängigkeit. Also nicht die als „natürlich“ 

verachteten leiblichen und auch nicht die gepriesenen „abstrakten 

Bedürfnisse“166, welche ja die Grundlage des Lebens und damit aller 

lebendigen Freiheit bilden, sind Ursache des verachtenswerten Zwanges. 

Nicht einmal die Sterblichkeit ist demnach die Feindin des Lebens, sondern 

offensichtlich die Erpressung der Lebenden mit deren Instrumentalisierung. 

                                                      
166 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in Hegel, W 7 §191. 
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Der Mensch wird also nicht durch die Notwendigkeiten seiner Natur, 

sondern durch die aufgenötigte und institutionalisierte Selbstbehauptung 

unfrei, welche durch die gesellschaftlich radikalisierte „Selbsterhaltung“ 

überlebensnotwendig und damit plausibel gemacht wird. Sklave („Servus“, 

lat. der Aufbewahrte) ist der gerade nicht dem Tode einfach Vorenthaltene, 

sondern der mit Hilfe der ultimativen Drohung Unterworfene. Also gerade 

umgekehrt durch seine Sterblichkeit, auch durch seine erst durch jene mit 

Hilfe seiner Vereinzelung radikal gemachten Bedürfnisse, wird der Mensch 

unfrei gemacht. Freiheit ist also auch durch Hegel bloß „negativ“ bestimmt, 

der hier also derselben Abstraktion verfällt, die er Kant und Fichte zu Recht 

vorwirft. Denn Freiheit, die durch Verbrechen, Kampf und Tod, letztlich 

also durch Missachtung des „Lebendigen“ (Hegel) im Lebensnotwendigen 

bestimmt wird, ist eine abstrakte Freiheit, sie abstrahiert von den 

Bedingungen des Lebens. Es handelt sich gerade nicht um „lebendige“ 

Freiheit, wenn diese durch den zum sterblichen Leben gehörenden, aber als 

bloß biologische Katastrophe gewerteten, Tod bestimmt wird. Sondern es 

wird nur sichtbar, dass die sogenannte „Selbsterhaltung“ ihre scheinhafte 

Plausibilität durch den gesellschaftlich instrumentalisierten Tod gewinnt, wo 

sie doch nur die Verleugnung der „notwendigen“ Solidarität kaschiert.(Vgl. 

auch 1.2.3 und 6.1.2) 

3.4 Hegels Anerkennung ermöglicht ein neues Verständnis der 

Beziehung von Individuum und Gesellschaft 

Wie wird das Individuum vergesellschaftet? Anders gefragt: Ist die Einheit 

einer Gesellschaft möglich, wenn diese aus Individuen besteht? Das 

Problem, welches Hegel mit seiner Idee der Anerkennung zu lösen versucht, 

ist der grundlegende Widerspruch einer aus Individuen bestehenden 

Gesellschaft, also besonders der bürgerlichen167. Es geht also um die 

                                                      
167 Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts IV, 517. Vgl. dazu Siep, 

Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, Anm. 22: Hegel habe „in der Jenaer Zeit zwar 
das „Phänomen“ der bürgerlichen Gesellschaft erörtert, aber keinen „Titel“ dafür gefunden.“ (Siep 
empfiehlt dazu M. Riedel, Hegels Begriff der bürgerlichen Gesellschaft und das Problem seines 
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gesellschaftsbildende Beziehung zwischen dem einzelnen, als Individuum 

verstandenen Menschen und seinen Mitmenschen bzw. zwischen ihm und 

ihnen als je einzelnen Individuen, oder zwischen ihm und der Gesellschaft 

im Ganzen. Hegels Denken wird anfänglich durch die Idee der sittlichen 

Gemeinschaft bestimmt, das er mit dem, was er später als Anerkennung 

benennen wird, auch auf die bürgerliche Gesellschaft zu übertragen gedenkt. 

Es geht demnach darum, den nach seiner Ansicht „im Naturzustande“ 

grundsätzlich gemeinschaftsunfähigen Individuen eine für ihre 

Gesellschaftlichkeit unerlässliche Gegenseitigkeit zu verleihen, um sie als 

sittliche „Totalität“, also nicht nur als bloß gedachte Einheit, sondern als 

lebendiges Ganzes verstehen zu können. Es gilt, den Widerspruch zu lösen, 

wie individualisierte Menschen eine „Gemeinschaft“, bilden können. Er 

kritisiert deshalb am naturrechtlich bestimmten Gesellschaftsbegriff Kants 

und Fichtes, dass er den als von vornherein vereinzelt gedachten Individuen 

ihre Gesellschaftlichkeit nachträglich, nämlich durch Reflexion, zuschreiben 

muss. Eine solche Gesellschaft aus isolierten Individuen wird deshalb von 

ihm schon in der ersten Jenaer Untersuchung, der Differenz des Fichte’schen 

und Schelling’schen Systems der Philosophie von 1801, „Verstandesstaat“ 

genannt oder eine „Gemeinschaft unter der Herrschaft des Verstandes“, 

deren abstrakte „Einheit ein Begriff“ ist168, eigentlich keine wirkliche 

Gemeinschaft. Das individualisiert und autonom gedachte Subjekt wird in 

dieser Auffassung als stets der Gesellschaft voraus liegend verstanden, die 

deshalb nur sekundär als „Gemeinschaft“ von atomisiert bleibenden, 

„vereinigten Vielen“169 gedacht werden kann. Nach seiner Ansicht ist so die 

bestehende Gesellschaft nicht als wirkliche Einheit, also als „sittliche 

Totalität“ zu verstehen. In seiner Abhandlung zum Naturrecht von 1802 

entwickelt er mit klarer Bestimmtheit dessen Ursache: das individualistische 

Selbstverständnis der Gesellschaft. Er spricht in diesem Sinne von den 

Naturrechtslehren als von „Systemen, welche antisozialistisch heißen und 

                                                                                                                             

geschichtlichen Ursprungs [1975] S.246-275; sowie R. P. Horstmann, Über die Rolle der 
bürgerlichen Gesellschaft in Hegels politischer Philosophie [1975] S.276-311.) 

168 Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, W 2, 84. 
169 Ebd. 
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das Sein des Einzelnen als das Erste und Höchste setzen“170. In seiner sich 

von den Naturrechtstheorien also deutlich unterscheidenden Auffassung 

einer Gemeinschaft, die er als „Gemeinschaft lebendiger Beziehungen“171 

bezeichnet, muss das freie Individuum von sich aus immer schon auf seine 

Gemeinschaft bezogen sein. Das heißt, es muss als von Anfang an frei und 

gesellschaftlich verstanden werden. 

Es ist der Widerspruch zwischen Individualität und Gesellschaft, der die 

ganze westlich-abendländische Gesellschaftstradition bestimmt, und seit 

Platon und Aristoteles auch den gesellschaftsphilosophischen Diskurs 

entscheidend prägt, der in der bürgerlichen Moderne durch den Primat des 

Individuums, durch die Subjektivität mit ihrer Autonomie sich also bloß 

zuspitzt. Hobbes, dem die Naturrechtstheorien folgen, hatte es durch 

vertragsanaloge, freiwillige Abtretung von Teilen der Selbstbestimmung des 

Individuums zu Gunsten der so legitimierten absoluten Gewalt des Staates 

erklären wollen, ohne eigens zu bemerken, dass er jenes zutiefst bürgerliche 

Prinzip des absoluten Vorrangs der Individualität selbstverständlich nicht in 

Frage stellt. Gerade weil auch Hegel am Ende bürgerlich denkt und „das 

Sein des Einzelnen“ wenn schon nicht mehr „als das Erste und Höchste“172 – 

jedenfalls nicht in der eigentlich philosophischen Sphäre der freien 

Subjektivität, so aber doch als durch das dogmatisch anerkannte Eigentum 

vermittelt versteht, respektiert er selber die wirkliche Ursache der bloß 

formalistischen „atomistischen Irrtümer“, die auch die von ihm abgelehnten 

Naturrechtstheorien bestimmt: den Vorrang des Individuums. Und es hilft 

am Ende auch nicht darüber hinaus, dass er deren Formalismus mit dem 

Modell einer Gesellschaft zu überwinden sucht, die von ihm als „sittliche 

Totalität“, also als ursprüngliche Einheit gesehen wird.173 Diesen 

widersprüchlichen Gedanken versucht Hegel dann also mit der Idee der 

freien Anerkennung zu fassen. Er löst das Problem zunächst, indem er das 

                                                      
170 Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, in: Hegel-W 2, S. 454. 
171 Ebd., S. 83. 
172 Ebd., S. 454. 
173 Darunter versteht Hegel jene sittliche Gemeinschaft, die ihm seit seinen Studien über die Gesellschaft 

der griechischen Antike vorschwebt. Honneth verweist in diesem Zusammenhang auf: Ilting, Karl-
Heinz, Hegels Auseinandersetzung mit der aristotelischen Politik. In: Philosophisches Jahrbuch 71 
(1963/64), S. 38ff. 
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Entstehen des Subjekts, also den Prozess, in dem das Individuum seiner 

selbst bewusst und zum freien Subjekt wird, mit dem zugleich entstehenden 

Bewusstsein seiner Gesellschaftlichkeit zur Einheit verknüpft. In der 

Realphilosophie notiert er vom gleichen Ansatz, der Kritik am Naturrecht 

aus, aber darüber hinausgehend den Grundgedanken der Anerkennung. Es 

heißt dort, dass das Naturrecht das Individuum als rechtsfähige Person nur 

als „Bewegung meines Gedankens“ entwickelt, also nur aus einer abstrakten 

Theorie ableitet. Recht aber sei die “Beziehung der Person in ihrem 

Verhalten zur andern“. Diese „Beziehung“ „habe ich nicht für mich 

auszuhecken und herbeizubringen“, d. h. sie ist nicht Ergebnis meiner 

Reflexion, sondern sie „ist selbst dieses Erzeugen des Rechts überhaupt, d. h. 

der anerkennenden Beziehung“ des Menschen. Recht entsteht demnach in 

der Anerkennung und mit ihm der Mensch als Mensch. Die Realisation des 

Menschen als freies Selbst erfordert zwangsläufig dessen Anerkennung als 

Mensch durch andere Menschen. Weil und nur insofern er Mensch ist, wird 

er „notwendig anerkannt und ist notwendig anerkennend“, und indem er 

anerkennt, ist er in einer anerkennenden Beziehung, also als Mensch 

bezogen auf Mitmenschen.174 Das heißt, die Beziehung zum Mitmenschen ist 

notwendig und sie ist ebenso notwendig anerkennende Beziehung. In ihr 

wird der Mensch als gesellschaftlicher zum individuellen. 

Nach meiner Auffassung gelingt ihm das aber nur scheinbar. Indem er das 

eigentliche Problem, das des gesellschaftlichen Widerspruchs, zunächst bloß 

ausklammert, bzw. es umgeht, bleibt es tatsächlich ungelöst. In der Jenaer 

Abhandlung über das Naturrecht verteilt er die Form der Gesellschaftlichkeit 

auf zwei Bereiche: „Dieses System von Eigentum und Recht, das um jenes 

Festseins der Einzelheit willen in nichts Absolutem und Ewigem, sondern 

ganz im Endlichen und Formellen ist, muß, reell abgesondert und 

ausgeschieden von dem edlen Stande, sich in einem eigenen Stande 

konstituieren.“175 Diesen eigentlich bürgerlichen, sittlich minderen Bereich 

betrachtet er als den der Notwendigkeit, nämlich als „das System der 

                                                      
174 Alle an dieser Stelle verwendeten Zitate: Hegel, Realphilosophie, S. 206. 
175 Hegel-W 2, 492. 
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allgemeinen gegenseitigen Abhängigkeit in Ansehung der physischen 

Bedürfnisse…“176. Später in den Grundlinien der Philosophie des Rechts 

spricht er fast gleichlautend vom „System allseitiger Abhängigkeit … als 

den äußeren Staat, – Not– und Verstandesstaat“177, den er in den 

Naturrechtslehren als nicht gemeinschaftsfähig beurteilt hatte und 

folgerichtig als durch Trennung und Konkurrenz bestimmtes und vom Reich 

der Freiheit getrenntes „System der Bedürfnisse“ betrachtet, dem „die für 

sich untergeordneten und im Formellen bleibenden Fragen über den 

rechtlichen Grund von Besitz, Vertrag usw.“ angehören178, also „jeder 

Einzelne, da er an sich eines Besitzes fähig ist, gegen alle als Allgemeines 

oder als Bürger, in dem Sinne als bourgeois, sich verhält…“. Hier erscheint 

das Individuum „abhängig“, also nicht „wahrhaft sittlich“179. Hier gibt es 

keine andere als formelle „Freiheit“, bedarf es also auch nicht der 

befreienden individuellen, sondern nur der bürgerlichen Anerkennung, der 

von „Besitz und Eigentum“. Die Auseinandersetzung um Autonomie und 

Freiheit, um Anerkennung mit Kampf und Hingabe auf Leben und Tod 

findet sich nur im zweiten Bereich, dem der Unabhängigkeit, des autonome 

Freiheit ermöglichenden Staates der sittlichen Totalität und der Politik. Statt 

also die Gesellschaft zu einen, wird sie erneut geteilt, in die untergeordnete 

Basis des Naturzustands der Notwendigkeiten, die von natürlicher 

Selbsterhaltung und Bedürfnisbefriedigung gekennzeichnet ist, und das 

davon getrennte Reich der Freiheit. In diesem siedelt er die individuelle 

Anerkennung an. Hier spielt der bürgerliche Widerspruch, der 

gesellschaftliche Antagonismus, keine Rolle. Das ursprüngliche Projekt 

Hegels, die Überwindung der Trennungen, ist gescheitert. Nach meiner 

Ansicht liegt das daran, dass Hegel sich seit der Realphilosophie, anders als 

noch bis zum System der Sittlichkeit, mit der Rolle der Herrschaft 

abgefunden hat. Es geht ihm nun nicht mehr darum, die Herrschaft zu 

überwinden, sondern nur noch darum, die Trennungen in der lebendigen 

                                                      
176 Hegel 2, 482. 
177 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Zweiter Abschnitt. Die bürgerliche Gesellschaft, 

Hegel-W 7, S. 339-340. 
178 Hegel-W 2, 492. 
179 Ebd. 506. 
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Wirklichkeit zu heilen. Von nun an sagt er: „Das letzte Ziel und Interesse der 

Philosophie ist, den Gedanken, den Begriff mit der Wirklichkeit zu 

versöhnen.“180 

In der Darstellung von Jürgen Habermas zeichnet sich das Gesellschafts-

denken Hegels dadurch aus, „daß er die politische Sphäre des Staates von 

der »bürgerlichen Gesellschaft«“ trennt181. Demnach vertritt bei Hegel die 

entpolitisierte „Wirtschaftsgesellschaft“ „das Soziale“, und ein von der 

Gesellschaft und den grundlegenden Entscheidungen getrennter 

„bürokratisierter Staat“ den Bereich des „Politischen“. Nach meiner 

Auffassung überträgt Habermas hier aber sein eigenes Verständnis von Staat 

und Gesellschaft, das sich nach seiner eigenen Auskunft an Max Webers 

Konzept des „Okzidentalen Rationalismus“ orientiert.182 So versteht er 

moderne Gesellschaften als solche, „in denen sich der privatrechtlich 

organisierte Warenverkehr der kapitalistischen Ökonomie aus der 

Herrschaftsordnung herausgelöst hat“, und bezieht diese Beurteilung auf 

Hegels Verständnis der „bürgerlichen Gesellschaft“183. Für ihn hat sich 

demnach gemäß Webers Vorstellungen abendländischer Rationalisierung 

eine von ihm selbst für real gehaltene Entpolitisierung der „kapitalistischen 

Ökonomie“ ebenso wie die genannte Herauslösung aus der staatlichen 

„Herrschaftsordnung“ offenbar zwangsläufig entwickelt. Ein solcher 

Eindruck verstärkt sich noch, wenn er ohne eine andere Begründung 

„Ausdifferenzierung“ als gleichsam mechanische, also garantiert politikfreie, 

Ursache dieses Vorgangs nennt und mit der Formulierung „hat 

sich…getrennt“ scheinhaft bestätigt: „Über die Medien Tauschwert und 

Macht haben sich zwei Handlungssysteme ausdifferenziert, die sich 

funktional ergänzen - das Soziale hat sich vom Politischen, die entpolitisierte 

Wirtschaftsgesellschaft vom bürokratisierten Staat getrennt.“184 

Offensichtlich haben sich aber auch die genannten „Medien“, die also per se 

                                                      
180 Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Geschichte der Philosophie, Hegel-W 20, S. 

455. 
181 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne S. 51. 
182 Ebd. S. 9 ff. 
183 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Dritter Teil Zweiter Abschnitt: Die bürgerliche 

Gesellschaft. 
184 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 50. 



 88

gleichfalls politikfrei sind, so gesehen von Herrschaft und Interessen 

unberührbar erscheinende Sphären, vorher bereits getrennt. Ob nun als 

„Medium“ oder anders zu verstehen: Tausch und Tauschwert sind ohne als 

Besitz verstandene Herrschaft über die getauschten Dinge genau so ohne 

Realität, wie inhaltslose „Macht“. So wird schon durch die „entpolitisierten“ 

Begriffe „Ausdifferenzierung“, „Medium“ und „Tauschwert“ die Trennung 

von Tauschwert und Macht zur quasi naturwüchsigen Ursache dieses 

Vorgangs der Entpolitisierung und damit und unbemerkt der Verhinderung 

von Veränderung des grundlegenden Bereichs der niemals unpolitischen 

Reproduktion des Lebens. Jedenfalls kann und muss Habermas nun weder 

das unaufhörliche Wirken von Herrschaft noch die bessere Einsicht Hegels 

erkennen.185 

Freilich beschreibt Habermas richtig. Hegel trennt tatsächlich die 

Gesellschaft. Er unterscheidet die schon genannten zwei Bereiche: die 

bürgerliche Sphäre von Gesetz und Eigentum, die er nicht zufällig auch als 

„Staat“ erkennt, weil in diesem als „Not- und Verstandesstaat“186 Herrschaft 

ausgeübt wird und die den sittlichen Staat bildende Sphäre der Freiheit, in 

der freie Anerkennung und Autonomie neue Herrschaftsformen verkörpern. 

Zweifellos betrachtet Hegel also die eigentlich bürgerliche Welt als 

besonderen Bereich. Aber hier sieht er nicht einfach staatsfreien Raum. Im 

Gegenteil verlangt er notwendige Eingriffe des Staates gerade hier, denn 

„Diese Ungleichheit  des Reichtums und der Armut, diese Not und 

Notwendigkeit wird die höchste Zerrissenheit des Willens, innre Empörung 

und Haß. … Die Staatsgewalt tritt ein und muß sorgen, daß jede Sphäre 

erhalten werde, oder ins Mittel treten, Auswege, neue Kanäle des Verkaufs 

in andern Ländern aufsuchen usf. …“187 Aber dieser „Not- und 

Verstandesstaat“ steht für das bürgerliche „System der allgemeinen 

                                                      
185 Habermas meint, der Antagonismus zwischen Arm und Reich sei der entscheidende der bürgerlichen 

Gesellschaft und das gelte auch für Hegel (Vgl. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne 
52) Dabei besteht zwischen Arm und Reich nicht nur dialektisch ein enger Zusammenhang. Die bloße 
Existenz von Arm und Reich setzt bereits das gesellschaftliche System des institutionalisierten 
Antagonismus, nämlich der Institution der privaten Aneignung des in strenger Kooperation 
Produzierten voraus. 

186 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Zweiter Abschnitt. Die bürgerliche Gesellschaft, 
Hegel-W 7, S. 339-340. 

187 Hegel, Realphilosophie, S. 233. 
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gegenseitigen Abhängigkeit“188, im Gegensatz zum Bereich der Freiheit. Er 

erkennt Herrschaft also in beiden Sphären, eine neue Art von Herrschaft, 

auch unpersönliche und in diesem von Habermas aber nicht gemeinten, 

eingeschränkten Sinne „unpolitische“ Herrschaft, die des Verstandes und 

auch die der Anerkennung. Und er erkennt, dass die von ihm ausdrücklich 

beklagten und zu überwinden versuchten „Trennungen“ die verhängnisvolle 

Herrschaft hervorbringen, deren Ursache sie auch sind, weil sie die 

notwendigen Bezüge auf das „Allgemeine“, das heißt, die „Gemeinschaft“ 

nicht herstellen können. 

Hegels eigentliche Bedeutung liegt nach meiner Auffassung darin, dass er 

als erster das eigentliche Problem der Zivilisation, die besondere Rolle der 

Herrschaft wahrnimmt und zweifellos hat er deren verhängnisvolle Wirkung 

nicht nur wahrgenommen, sondern auch verurteilt, also sie zumindest in 

seiner Frühzeit auch grundsätzlich als überflüssig betrachtet. Im Unterschied 

zu anderen Autoren hat Hegel erkannt, dass Herrschaft in der modernen 

Gesellschaft eine verhängnisvolle Rolle spielt. Er führt diese aber zunächst 

auf die durch die Autoren des Naturrechts vorgenommene Beschränkung der 

Gemeinschaftlichkeit auf den reflektierenden Verstand zurück, dessen 

Wirken er als herrschaftsförmig bestimmt, nach dessen „Gesetzen“ „jede 

Beziehung … ein Beherrschen und Beherrschtwerden“189 ist. Er hofft 

deshalb, durch eine andere, eine an der von ihm postulierten „lebendigen 

Wirklichkeit“ orientierte Bestimmung der Beziehung der Individuen deren 

Herrschaftlichkeit ausschließen zu können. 

Es sei daran erinnert, dass die eigentliche Ursache der Spaltungen durch 

Hegels frühe Klarsicht ihm bereits sichtbar geworden war: die trennende 

Herrschaft. Weil er also die gesellschaftlichen Folgen ihrer aktuellen Gestalt 

in der bürgerlichen Gesellschaft vollständig individualisiert gedachter Wesen 

wahrnehmen kann, gelingt es ihm, bei unverändert beibehaltener Prämisse 

des (bürgerlichen) Primats des Eigentum besitzenden Individuums die 

Beziehung der individualisierten Subjekte zueinander als zugleich mit ihrer 

                                                      
188 Hegel, W 2, S. 482. 
189 Hegel, W 2, S. 81. 
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Subjektwerdung notwendig auf die Gesellschaft bezogen und deshalb diese 

zwar nicht als die erstrebte Gemeinschaft, aber als „äußere Harmonie unter 

dem Namen der Gesellschaft“ zu denken190. Anders gesagt: weil sie sich 

nicht als (versöhnte) Gemeinschaft verstehen lässt, denkt Hegel die 

Gesellschaft mit der Idee der den Widerspruch in sich enthaltenden, also 

nicht als Gestalt der Versöhnung auftretenden, Anerkennung. Dabei gerät 

ihm seine ursprüngliche Absicht zur Einsicht in deren Herrschaftsmecha-

nismus, der derjenige der Gesellschaft ist.191 Ursprünglich war für Hegel 

offenbar die Gemeinschaft Voraussetzung für die notwendige Achtung jedes 

Menschen bei der Kooperation aller Mitglieder der Gesellschaft. 

Anerkennung ist nun der Mechanismus, der diese notwendige Beziehung der 

auf Kooperation angewiesenen Gesellschaft ohne die tatsächlich zerstörte 

Gemeinschaft herstellen soll und zwar durch eben diese gemeinschaftszer-

störende Herrschaft. Denn Anerkennung ist ein Herrschaftsmechanismus. 

Und deshalb ist Anerkennung ohne ihren Bezug zur Herrschaft nicht zu 

verstehen, der deshalb genauer untersucht werden muss. (Vgl. dazu auch 

Abschnitt 5) 

Hegels ursprüngliche Kritik der bürgerlichen Zustände hatte ihr Motiv in 

Aufspaltungen der Gesellschaft, die eine von ihm für notwendig gehaltene 

sittliche Gemeinschaft unmöglich machen. Gewiss verurteilt er auch eine 

Beschränkung der traditionellen Philosophie auf bloß subjektive Reflexion, 

welche die wirkliche Welt nicht wahrnehmen kann. Die absolute Skepsis, 

die Habermas Hegel zuschreibt: „Die Philosophie kann die Welt nicht 

darüber, wie sie sein soll, belehren; in ihren Begriffen reflektiert sich allein 

die Wirklichkeit, wie sie ist“192, war aber zumindest anfänglich nicht dessen 

Sache. Und schon das Denken von Trennung und von Unversöhntheit ist in 

Hegels Sinne nicht möglich ohne eine Vorstellung von Verbundenheit und 

einer Chance von Versöhnung. So oder so setzt aber die Chance zur 

Behebung von Missständen die Erkenntnis der Wirklichkeit voraus. Aber 

genau da ist eine Kritik an Hegels Blick auf die Welt möglich. Denn der 

                                                      
190 Ebd., S. 447. 
191 Es wird im Abschnitt 5 genauer untersucht werden. 
192 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 56. 
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„Realist“ Hegel nimmt den Zustand der Gesellschaft nur in der 

idealisierenden Auswahl wahr, die seine eigene Befangenheit in 

bürgerlichem Denken und Wahrnehmen zulässt. Deshalb täuscht der von 

ihm verwendete bürgerliche Begriff des „Zwecks“, der sich auf eine einfache 

„Abhängigkeit“ bezieht, die sich auf durch eben den so verstandenen Zweck 

bestimmtes Handeln beschränkt, über die wirklichen „Abhängigkeiten“ einer 

auf daseinsbegründende, also bis in die gemeinsame Sprache und das 

gemeinsame Verstehen, Deuten, Lernen und sogar Wahrnehmen 

hineinreichende „Kooperation“ angewiesenen Mitglieder der jeweiligen 

Menschengemeinschaft. „Der selbstsüchtige Zweck in seiner 

Verwirklichung, so durch die Allgemeinheit bedingt, begründet ein System 

allseitiger Abhängigkeit, daß die Subsistenz und das Wohl des Einzelnen 

und sein rechtliches Dasein in die Subsistenz, das Wohl und Recht aller 

verflochten, darauf gegründet und nur in diesem Zusammenhange wirklich 

und gesichert ist. – Man kann dies System zunächst als den äußeren Staat, – 

Not– und Verstandesstaat ansehen.“193 Also nicht erst der Zweck oder seine 

Verwirklichung begründet jene die Menschengemeinschaft auszeichnende 

allseitige Abhängigkeit. Umgekehrt begründet die im Bürgertum übliche 

Verleugnung der in der Evolution des Menschen herausgebildeten 

Gegenseitigkeit der daseinsbegründenden „Abhängigkeit“ die plausible 

Verwandlung zum Menschen gehöriger Bedürfnisse in notgetriebene 

Verfolgung privater Zwecke. Zwecke, die zu ihrer Erreichung ohne die von 

Hobbes beschriebenen katastrophalen Folgen der durch diese 

Umfunktionierung zuerst plausibel und bösartig gemachten „Selbsterhal-

tung“ eines Rechte gewährenden und garantierenden „Notstaates“ erst 

bedürfen. Zwecke, deren alternativlos erzwungener Eigennutz dann als 

„selbstsüchtig“ sittlich abqualifiziert oder als „Neid“ oder „Gier“ der 

öffentlichen Verachtung dargeboten werden können, um alternative 

Handlungsweisen vorzuspiegeln. Dabei ist der tatsächliche „Zweck“ dieses 

„Systems“, des „Notstaates“ also, nicht die Versorgung, die „Subsistenz und 

                                                      
193 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. Zweiter Abschnitt. Die bürgerliche Gesellschaft, §183, 

Hegel-W 7, S. 339-340. 
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das Wohl des Einzelnen“ und die in seinem Begriff als „notwendig“, eine 

„natürliche“ Not abwendend, suggerierte Beseitigung von „Not“, sondern 

umgekehrt dient die tatsächliche aus der mit Hilfe jener prinzipiellen Entso-

lidarisierung künstlich erzeugten Not resultierende, gegen die Natur 

hergestellte „Abhängigkeit“ offensichtlich primär der (optimalen) 

Verwertung der im anonymen Marktgeschehen eingesetzten menschlichen 

Arbeitskraft. Dabei ist es schon bemerkenswert und einzigartig, dass durch 

Hegels Klarsicht erkennbar wird, dass dessen Funktionieren zwar nicht das 

„Wohl“, aber doch das durch lebensferne Marktgesetze qualifizierte 

Überleben „des Einzelnen“ mit dem Überleben „aller verflochten, darauf 

gegründet und nur in diesem Zusammenhange wirklich und gesichert ist.“ 

Dass aber durch eben diesen, nicht nur begrifflichen, sondern „wirklich(en)“ 

Zusammenhang keine „Gemeinschaft“, sondern nur lebensbedrohliche 

Konkurrenz um die unmögliche Bezwingung der erzeugten Lebensangst mit 

Hilfe von Herrschaft über privatisiertes Eigentum gestiftet wird, damit hat 

Hegel sich längst abgefunden194. 

Erst wenn man angeleitet durch neuere Ergebnisse der naturwissenschaft-

lichen Forschung heute davon ausgehen kann, dass zum Erbe der Evolution 

des Menschen dessen Fähigkeit zur ungezwungenen Kooperation und seine 

grundsätzliche Angewiesenheit darauf gehört, wird sichtbar, dass bürgerliche 

Individualisierung Folge einer prinzipiellen Entsolidarisierung sein muss. 

Die Verleugnung der in diesem Sinne ‚natürlichen’ Kooperation und deren 

Perversion durch ihre im System der Herrschaft institutionalisierte Sicherung 

durch Erzwingung ist demnach die Basis der individualisierten bürgerlichen 

Gesellschaft. Sie wird realisiert durch herrschaftsförmig organisierten 

Zwang zur „Selbsterhaltung“ in der Gestalt des individuellen Erwerbs von 

privatem Eigentum. Zwar erkennt Hegel, der die bürgerliche ökonomische 

Wissenschaft seiner Zeit als erster bedeutender Philosoph gründlich studiert 

hat195, deren grundlegende Bedeutung auch für die Philosophie. Nicht 

                                                      
194 Hegel, Der Geist des Christentums, W 1, S. 249. S. o. 3.1.2. 
195 Honneth verweist in diesem Zusammenhang auf Arbeiten von Horstmann und Lukacs. Horstmann, 

Rolf-Peter, Über die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft in Hegels politischer Philosophie, in: 
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explizit benannt hat er dagegen den inneren Widerspruch dieser Wirtschafts-

ordnung: Denn die bürgerliche Ökonomie funktioniert zwar in der 

industriellen arbeitsteiligen Produktion exakt als das von Hegel 

durchschaute „System allseitiger Abhängigkeit“. Es ist aber dieselbe 

„Abhängigkeit“, die sie in der gleichfalls zutiefst bürgerlichen, nämlich 

privatisierenden Aneignung leugnet, im Arbeitslohn wie in der 

Kapitalbildung. Es gibt darüber hinaus auch eine Abhängigkeit, welche die 

ganze Gesellschaft durchdringt. (S. u. Abschnitte 5 und 6) 

Im bürgerlichen System der Bedürfnisbefriedigung gibt es also keine freie 

Anerkennung und nicht die sich in der Anerkennung ereignende 

Subjektwerdung. Hegel nimmt nicht wahr, dass die prinzipielle, bürgerlich 

verschärfte Individualisierung gerade im von ihm als eigentlicher Bereich 

des Bürgerlichen verstandenen Systems der Bedürfnisse ihren Ausgang 

nimmt. Die unerbittlich unfreie Individualisierung wird generiert in diesem 

System der privatisierenden, den Anderen ausschließenden, Aneignung des 

gemeinschaftlich, in allgemeiner gegenseitiger Angewiesenheit 

Geschaffenen, der wiederkehrenden Bestätigung der alten Zerstörung der 

Gemeinschaft durch Herrschaft. Denn gerade diese ist in meinen Augen 

Ursprung der Bedeutung, die Individualisierung als objektivierende 

Subjektivierung im Bereich des Geistes erfährt. Nach meiner Auffassung 

hält Hegel nicht anders als die von ihm kritisierten idealistischen Theoretiker 

des Naturrechts in allen Stadien der Anerkennungsidee am unbedingten 

Vorrang des freien, also autonomen, unabhängigen, also vollständig 

individualisierten Subjekts fest. Sein anders so konsequentes Denken bleibt 

also nach seinem eigenen Begriff des Bürgerlichen in dessen Horizont 

befangen. Er wollte mit der Anerkennung das Problem des Zerfalls der 

Gesellschaft lösen, ohne dessen Ursache, ihren bürgerlichen, durch den 

Primat der Individualität bestimmten Charakter, aufzugeben. Es misslingt 

ihm also nur das Unmögliche. 

                                                                                                                             

Manfred Riedel (Hg.), Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, Bd. 2, Frankfurt am Main 1975, S. 
276ff. Lukacs, Georg, Der junge Hegel in: Werke, Bd. 8, Neuwied und Berlin 1967. 
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Axel Honneth geht davon aus, dass Hegel die traditionelle, auf Hobbes 

zurückgehende Rolle der Selbsterhaltung im gesellschaftlichen Konflikt 

durch die Anerkennung ersetzt habe. Auch die Neubewertung der 

Intersubjektivität ist offenbar davon betroffen. Deshalb befasst sich der 

folgende Abschnitt mit Honneths Rekonstruktion der Hegelschen 

Anerkennungsidee. 
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4 Axel Honneths Rekonstruktion deutet die 

Anerkennungslehre Hegels als Theorie des sozialen 

Kampfes 

Axel Honneth erblickt die Bedeutung der Hegelschen Anerkennungsidee 

darin, dass sie die Rolle des von ihm durchaus handgreiflich verstandenen 

Kampfes im sozialen Konflikt als deren entscheidendes Merkmal einführt. 

Er betrachtet den Kampf gewissermaßen als eine anthropologische 

Konstante der menschlichen Entwicklung. Weil es in den sozialen 

Auseinandersetzungen nicht um Selbsterhaltung sondern um Anerkennung 

gehe, habe der Kampf eine moralische Qualität. 

4.1 Honneth interpretiert Hegels Anerkennungslehre 

4.1.1 Honneth betrachtet den sozialen Konflikt ursprünglich in 

seinem Bezug auf Herrschaft 

In der Tradition der Kritischen Theorie war deren Arbeit nach den Worten 

Horkheimers von Anfang an herrschaftskritisch auf „Emanzipation 

gerichtet“196, also auf Befreiung von äußerer Herrschaft. Auch Honneth hatte 

ursprünglich die Kritik und „praktische Überwindung“ 197 gesellschaftlicher 

Herrschaft als „Schlüsselproblem“ einer „kritischen Gesellschaftstheorie“ 

benannt. Im Hinblick darauf hatte er am Habermasschen Modell bemängelt, 

dass es das Herrschaftsproblem vernachlässigt habe. Nun bestätigt diese 

Kritik sein eigenes herrschaftskritisches Ziel im Hinblick auf seine hier 

behandelte Arbeit über Hegels Idee der Anerkennung198, und sie stimmt 

offenbar auch überein mit Hegels eigener Konstatierung der Entstellung der 

Vernunft durch Herrschaft, die dessen Überlegungen zur Anerkennung 

anfänglich ausgelöst haben.199 In dieser Konsequenz und weil Honneth von 

einem durch Herrschaft begründeten konflikthaften Charakter der 

                                                      
196 Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, a. a. O., S. 263. 
197 Honneth, Kritik der Macht, 381f. 
198 Sie befand sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Kritik der Macht allerdings noch im 

Planungsstadium. 
199 Z. B. in Hegel, System der Sittlichkeit, S. 28ff. 
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gesellschaftlichen Entwicklung überzeugt ist, nennt er als eine entscheidende 

Schwäche des Habermasschen Modells, dass Herrschaft und damit der 

gesellschaftliche Konflikt darin nur eine zweitrangige Rolle spiele. Der von 

Habermas angenommene Rationalisierungsprozess lasse nach seiner Ansicht 

die geschichtliche Entwicklung der Gesellschaft als bloß mechanischen 

Ablauf erscheinen, in dem die Interessengegensätze und Erfahrungen von 

Missachtung der gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen bedeutungslos 

würden. Er greift deshalb einen anderen Interpretationsvorschlag auf, den 

Habermas anlässlich seiner Marx-Interpretation in seiner Untersuchung 

Erkenntnis und Interesse200 vorgestellt hat. In diesem, ebenso durch 

Rationalisierung, kommunikative Verständigung und zweckrationale Praxis 

bestimmten und gleichfalls an Karl Marx orientierten, aber doch 

entscheidend veränderten alternativen Konzept erklärt Habermas die 

Dynamik des Prozesses der Reproduktion der Gesellschaft aus dem Kampf 

der Klassen oder Gruppen um die Rationalisierung ihrer Organisationsform. 

Das Marxsche Konzept des Klassenkampfes erklärt dessen Entstehung und 

Ziel mit dem in der geschichtlichen Entwicklung entstehenden 

grundlegenden Widerspruch zwischen den sich aus Gründen der technischen 

Rationalisierung zu immer größerer Effizienz entwickelnden 

Produktivkräften und den durch die asymmetrisch im Besitz nur einer Klasse 

befindliche gesellschaftliche Herrschaft bestimmten und deshalb 

retardierenden Produktionsverhältnissen. Die Bedingungen der 

Klassengesellschaft lassen also grundsätzlich die Möglichkeit einer 

Verständigung nicht zu, sodass die Aufhebung des antagonistischen 

Widerspruchs nur durch eine gewaltsame Umwälzung der Herrschaftsver-

hältnisse möglich ist. Der Kampf ist also immer unvermeidlich. In der 

Habermasschen Variante des Klassenkampfmodells dagegen wird der von 

ihm auch hier ohne weiteres vorausgesetzte kommunikative Verständi-

gungsprozess unter den (herrschaftsbestimmten) Bedingungen einer 

Klassengesellschaft aber verzerrt und diese lassen ihn deshalb die Form 

eines Kampfes annehmen. Der Rationalisierungseffekt liegt in diesem Fall 

                                                      
200 Habermas, Erkenntnis und Interesse, S. 73f. Vgl. auch: Honneth, Kritik der Macht, S. 296ff. 
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darin, dass Kampf und Konsens die genannten, durch überflüssige Herr-

schaft bedingten Verzerrungen und Kommunikationshindernisse beseitigen 

und die Möglichkeiten einer herrschaftsfreien, also unverzerrten und nicht 

durch Kampf bestimmten Kommunikation erweitern. 

In Honneths Darstellung hatte Habermas die Konstruktion einer kritischen 

Gesellschaftstheorie auf dieser Grundlage nicht weiter verfolgt, weil er von 

der Technokratiethese überzeugt war und den Klassenkonflikt inzwischen 

für erledigt hielt. Er selbst verwendet das Habermassche Gesellschaftskon-

zept nun aber als Modell seiner Rekonstruktion der Hegelschen 

Anerkennungstheorie. Es beinhaltet also, dass gesellschaftliche Entwicklung 

als sozialer Verständigungs- und „Integrationsprozess“ begriffen und durch 

Kampf befördert wird. Dieser Kampf wird allerdings nicht mehr als 

Klassenkampf verstanden. Ähnlich wie dieser ist er aber unvermeidlich und 

entsteht immer wieder neu zwischen Individuen und Gruppen. Er wird auch 

nicht wie bei Hobbes aus Selbsterhaltungsgründen und nicht wie bei Marx 

um den Besitz staatlicher Macht und die Hegemonie über die 

Produktionsverhältnisse geführt, sondern um Anerkennung. Ähnlich wie bei 

dem Habermasschen Modell verläuft ein „Prozess“ der „moralischen 

Integration“, nun aber mit dem Ziel, dass die Individuen einen Anspruch auf 

„Anerkennung ihrer Identität“ (A 11) durchsetzen. 

4.1.2 Honneths Rekonstruktion der Hegelschen Anerkennung - 

Stadien der Anerkennung 

Honneth rekonstruiert die Hegelsche Anerkennungsidee, indem er den 

verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung in den Jenaer Schriften, in denen 

sich nach seiner Auffassung nach und nach ein Konzept intersubjektiver 

Anerkennung herausbildet, nachgeht. Er geht davon aus, dass es Hegel schon 

seit er zusammen mit Schelling und Hölderlin in seiner Jugend das Älteste 

Systemprogramm des deutschen Idealismus201 verfasst hatte, um die 

Möglichkeit geht, einen „Zustand der sittlichen Totalität theoretisch 

entwickeln zu können“. Die damit angesprochene „versöhnte Gesellschaft“ 
                                                      
201 Hegel W1, S. 234ff. 
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könne „nur als eine sittlich integrierte Gemeinschaft freier Bürger verstanden 

werden“. (A 23) 

Im ersten Kapitel von Kampf um Anerkennung referiert Honneth zunächst 

Hobbes’ Begründung politischer Herrschaft aus der Notwendigkeit, den 

immerwährenden gesellschaftlichen Kampf um Selbsterhaltung 

einzudämmen, weil Hegel nach seiner Auffassung daraus die Idee gewonnen 

habe, dass Anerkennung in gesellschaftlichen Kämpfen durchgesetzt wird. 

Die besondere Leistung der Anerkennungsidee liegt demnach darin, dass 

Hegel damit den Begriff des sozialen Kampfes erneuert habe, indem er darin 

nicht mehr wie Hobbes eine Reaktion der Selbsterhaltung, sondern eine 

„Störung und Verletzung sozialer Anerkennungsbeziehungen“ erblickt202 (A 

12). Der Kampf wird demnach nicht mehr aus Gründen der Selbsterhaltung 

sondern um Anerkennung geführt. Er erhält bei Honneth dadurch den 

Charakter einer „moralischen“ Entwicklung, welche sich im „Anwachsen 

von »Individualität«“ durch die in ihm gewonnenen „Dimensionen der 

persönlichen Identität“ äußert. (A 33) 

Honneth beginnt seine Rekonstruktion der Hegelschen Anerkennung203 (A 

20 ff) mit Betrachtungen zu dessen Aufsatz Über die Wissenschaftlichen 

Behandlungsarten des Naturrechts von 1802204, weil dieser mit dem Ziel der 

Überwindung der „Irrtümer“ (A 21) der traditionellen Naturrechtslehre 

sogleich den Kerngedanken der Anerkennung aufgenommen habe. Hegel 

unterscheidet demnach „zwei Arten der wissenschaftlichen Behandlung des 

Naturrechts“205, „empirische“ und „rein-formelle“206 und konstatiert bei 

beiden das gleiche grundlegende Problem. Das Subjekt wird hier stets von 

Anfang an als vereinzelt, also als von Natur aus ungesellschaftlich 

verstanden, dem also seine Gesellschaftlichkeit nur äußerlich als ein 

                                                      
202 „allein weil er dem Handlungsgeschehen des Kampfes zuvor die spezifische Bedeutung einer Störung 

und Verletzung sozialer Anerkennungsbeziehungen gegeben hatte, konnte Hegel in ihm dann auch das 
zentrale Medium eines sittlichen Bildungsprozesses des menschlichen Geistes erkennen.“ A 12. 
Honneth notiert in einem späteren Abschnitt seines Buches, dass soziale Kämpfe aus der „Verletzung 
moralischer Ansprüche“ entstehen. (Vgl. A 230). 

203 Die folgende Übersicht über die Darstellung der Hegelschen Anerkennungslehre schließt sich eng an 
den Honnethschen Text an. Das geschieht vor allem, um die sich anschließende kritische Würdigung 
verständlicher belegen zu können. 

204 Hegel W2, S. 434ff. 
205 Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, Hegel-W 2, 439. 
206 Ebd. 
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„Fremdes“ hinzugefügt wird. Honneth bezeichnet es als Hegels 

selbstgestellte Aufgabe seiner Jenaer Zeit, herauszufinden, wie sich die 

„Herausbildung einer Organisation von Gesellschaft philosophisch erklären 

lässt“ (A 25). Er nennt deshalb als Hegels Ziel eine „Form von sozialer 

Gemeinschaft“, „die in der solidarischen Anerkennung der individuellen 

Freiheit aller Bürger ihren sittlichen Zusammenhalt fände.“ (A 25) In dieser 

Formulierung scheint jenes Grundproblem der zivilisierten Gesellschaft 

nicht zu existieren, weil der junge Hegel die Gemeinschaftlichkeit der 

Individuen – (in Honneths Formulierung) die „Kommunikationsbeziehung 

zwischen den Subjekten“ – noch als „etwas den Individuen prinzipiell 

Vorgängiges“ betrachte (A 52). Gemeint ist damit offenbar, dass sich also 

das von Hegel kritisierte Problem einer nachträglichen Gemeinschaftsbil-

dung nicht stelle. Der Widerspruch von auf allgemeiner Konkurrenz 

beruhender individueller Freiheit und solidarischer Gesellschaft existiere in 

dieser Form nicht, denn Hegel gehe wie Aristoteles in dieser Phase der 

Entwicklung des Anerkennungsdenkens davon aus, dass „in der Natur des 

Menschen bereits Gemeinschaftsbezüge … angelegt sind“ (A 26). Dessen 

Ontologie lasse die Entwicklung der Anerkennung als teleologischen 

Prozess in der Weise einer Entfaltung eines schon Gegebenen, hier der 

Gemeinschaft der „natürlichen Sittlichkeit“ (A 27), verstehen. Ursprünglich, 

sozusagen von „Natur“ aus, existiere deshalb eine durch „Solidarität“ 

bestimmte Gemeinschaft mit einer »lebendigen Einheit« von »allgemeiner 

und individueller Freiheit«207. Hegel müsse soziales Zusammenleben, 

deshalb nicht wie Hobbes oder Kant durch Überwindung der „»Natur« des 

Menschen“ erklären.208 Es gehe für ihn also nicht mehr um 

„Gemeinschaftsbildung überhaupt“, sondern bloß noch um deren Umbildung 

durch ihre Entfaltung.209 (A 27). 

                                                      
207 Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten, in: Hegel-W2, Jenaer Schriften 1801 - 1807, 

a.a.O., S. 471. 
208 Bei Kant wird der Naturzustand in der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer Garantie des Eigentums 

aufgehoben. Kant: Die Metaphysik der Sitten. Kant-W 8, S. 350. 
209 Honneth beruft sich für diese Thesen auf Aufsätze von Ilting, »Hegels Auseinandersetzung mit der 

aristotelischen Politik«, a. a. O. und Miguel Giusti, Hegels Kritik der modernen Welt, Würzburg 1987, 
S. 35 ff. 
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Im System der Sittlichkeit 210entwickelt Hegel in Honneths Darstellung aus 

der „Verknüpfung“ (A 32) des Hobbesschen Kampfmotivs und der 

Fichteschen Anerkennung zum ersten Mal ein erkennbares Modell einer 

Anerkennungstheorie. Honneth stellt zunächst zwei „natürliche“ Formen der 

Anerkennung vor, die als „Familie“ und „Recht“ besondere „Dimensionen 

der persönlichen Identität“ bestätigen (A 33). Beiden Anerkennungsformen 

stellt Hegel in einem gesonderten Kapitel verschiedene Formen des 

Verbrechens gegenüber. Nach Honneths Auffassung lässt Hegel letztere hier 

im System der Sittlichkeit als ein „Modell des Kampfes“ (A 35) noch isoliert 

„zwischen die beiden Stufen“ der hier noch als „Sittlichkeit“ bezeichneten 

Anerkennung treten, während die Entwürfe der folgenden Texte „so 

aufgebaut sein werden, daß der Kampf von einer Stufe der Anerkennung zur 

nächsten führt…“ (A 35). Honneth erklärt, dass die Ausführung dieses 

Verbrechenskapitels „unklar“ (A 41) sei, äußert aber die „Vermutung, daß 

Hegel die Entstehung eines Verbrechens auf den Umstand einer 

unvollständigen Anerkennung zurückführt.“ (A 37) Damit soll ausgedrückt 

werden, dass das Verbrechen die „in den Subjekten überhaupt erst die 

Bereitschaft“ entstehen lässt, „sich wechselseitig als zugleich aufeinander 

angewiesene und doch auch vollständig individuierte Personen 

anzuerkennen.“ (A 43) Schließlich erkennt Honneth im System der 

Sittlichkeit noch eine dritte Stufe der Anerkennung, die er „als das 

intersubjektive Fundament eines zukünftigen Gemeinwesens“ betrachtet und 

für die sich nach seiner Auffassung „am ehesten die Kategorie der 

»Solidarität« anbietet“. (A 44 ). Er erstellt eine Tabelle, in der er die 

Anerkennungsstufen verschiedenen „Anerkennungsobjekten“ und 

„Anerkennungsweisen“ zuordnet. Auf diese Weise ergibt sich bereits die 

Hegel von Honneth letztlich zugeschriebene „Stufentheorie sozialer 

Anerkennung“, in denen die genannten drei Anerkennungsstufen („Familie“ 

– „Liebe“, „Bürgerliche Gesellschaft“ – „Recht“, „Staat“ – „Solidarität“) 

anschaulich als eine Höherentwicklung dargestellt werden, nämlich als „eine 

Abfolge immer anspruchsvollerer Anerkennungsmedien“ (A 45f). Allerdings 

                                                      
210 Honneth A, S. 33-54. 
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nimmt Honneth an, dass diese Theorie an dieser Stelle noch nicht 

„gesichert“ sei, weil ihr die notwendigen „Begriffsdifferenzierungen“ noch 

fehlten. (A 46) Diese werden von ihm dann zwar erst in der Fassung der 

Realphilosophie von 1803/04 ausgemacht, aber ihre wesentlichen Bausteine 

sind mit den soeben vorgestellten identisch. 

In den chronologisch folgenden Fragmenten der Philosophie des Geistes 

von 1803/04 erblickt Honneth nur eine Zwischenstufe auf dem Hegelschen 

Wege der Anerkennung von dem Konzept einer „aristotelischen 

Naturteleologie“ zu einer „philosophische(n) Theorie des Bewusstseins“ (A 

48). Aber schon mit dem Entwurf der Realphilosophie von 1803/04211, dieser 

letzten Schrift vor der Phänomenologie des Geistes, sieht er die 

Anerkennungsidee, die von ihm von Anfang an als „Kampf um Aner-

kennung“ verstanden und bezeichnet worden ist, ausdrücklich im „Rahmen 

des neugewonnenen Paradigmas der Bewusstseinsphilosophie“ 

durchgeführt. Trotzdem findet nach seiner Auffassung der „Kampf um Aner-

kennung“ hier seine stärkste „systematische Stellung“ innerhalb des 

gesamten Hegelschen Werkes. Mit der Hinwendung zur Bewusstseinsphilo-

sophie habe Hegel einen Wechsel des „Paradigmas“ (A 53) vorgenommen. 

Darin erblickt Honneth zugleich die Abkehr von seinem hier beschriebenen 

Modell des Kampfes um Anerkennung. Es gehe in der Anerkennung Hegels 

danach nicht mehr um die teleologische Entfaltung einer „natürlichen“ 

Sittlichkeit, sondern um den Prozess der „Bildung des Geistes“ (A 49) als 

Selbstbewusstsein. Darin vermisst Honneth die nach seiner Auffassung 

wesentlichen Elemente des ursprünglichen Anerkennungskonzepts, denn 

weder die Intersubjektivität noch die Stufung von „Anerkennungsverhältnis-

sen“ spielten dort noch eine bedeutende Rolle. Vor allem aber fehle die 

„historisch produktive(n) Rolle des moralischen Kampfes“ (A 104), also 

gerade das, was in Honneths Auffassung die herausragende Bedeutung der 

Hegelschen Neufassung des sozialen Konflikts bestimmt. Aus diem Grunde 

bezieht er die vielleicht bekannteste Fassung der Anerkennungslehre in der 

Phänomenologie des Geistes 1805/07 nicht in seine Untersuchung ein. Das 

                                                      
211 Kapitel 3, A 54ff. 
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ist wohl auch der Grund, warum er mit deren besonders ausführlicher Unter-

suchung seine schon im System der Sittlichkeit im Umriss bereits erkannte 

Interpretation der Hegelschen Anerkennungslehre als „Kampf um Aner-

kennung“ bestätigt.212 

Anschließend fasst er diese unter der Bezeichnung „Denkmodell“ in drei 

Thesen zusammen: Als Hegels Ausgangsthese betrachtet er, „daß die 

Bildung des praktischen Ich an die Voraussetzung der wechselseitigen 

Anerkennung zwischen Subjekten gebunden ist“, die auf diese Weise ihre 

Identität ausbilden und „zu einem Verständnis ihrer selbst als einem 

autonom handelnden und individuierten Ich gelangen.“ (A 110) 

Entscheidend ist aber eine zweite These, in der „die Existenz von 

verschiedenen Formen der reziproken Anerkennung behauptet wird, die sich 

voneinander nach dem Grad der dem Subjekt jeweils ermöglichten 

Autonomie unterscheiden lassen sollen: sowohl im »System der Sittlichkeit« 

als auch in der »Realphilosophie« war zumindest die Tendenz angelegt, mit 

der »Liebe«, dem »Recht« und der »Sittlichkeit« eine Abfolge von drei 

Anerkennungsverhältnissen anzunehmen, in deren Rahmen sich die 

Individuen in einem jeweils höheren Maße wechselseitig als autonome und 

individuierte Personen bestätigen.“ (A 111) In der dritten These erscheinen 

die drei Anerkennungsformen schließlich als „Stufen eines moralischen 

Kampfes“. Die „Subjekte werden im Zuge ihrer Identitätsbildung 

gewissermaßen transzendental dazu genötigt, sich auf der jeweils erreichten 

Stufe der Vergemeinschaftung in einen intersubjektiven Konflikt zu be-

geben, dessen Ergebnis die Anerkennung ihrer sozial bislang noch nicht 

bestätigten Autonomieansprüche ist.“ (A 112) 

                                                      
212 Honneths Anmerkung zur Behandlung der Textstelle, in der Hegel den um Anerkennung entstehenden 

Kampf besonders anschaulich schildert, könnte insofern seine Haltung gegenüber dem ganzen dritten 
Kapitel seines Buches charakterisieren: „im folgenden behandele ich die Textstelle, in der Hegel seine 
Kritik an der Naturrechtslehre entwickelt, deswegen so ausführlich, weil in ihr die theoretischen 
Prämissen seines Modells eines »Kampfes um Anerkennung« am prägnantesten zutage treten“. A 70, 
Anm. 21. 
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4.1.3 Honneth beschreibt mit der Anerkennung den Sozialen 

Konflikt 

Der Kampf um Anerkennung in der Darstellung Honneths erscheint auf 

den ersten Blick als einleuchtende Darstellung des sozialen Konflikts und 

trifft offensichtlich auf ein aktuelles Bedürfnis. Das beweist auch die 

auffällige Resonanz, die seine Thesen im wissenschaftlichen Diskurs 

weltweit und fachübergreifend finden. Eine Philosophie der Anerkennung 

stellt demnach die Individualität des Menschen in den Vordergrund und 

scheint dessen autonome „Selbstverwirklichung“ (Honneth) zu respektieren. 

Sie verspricht zudem, mit der Intersubjektivität auch die durch die 

individualisierende Gesellschaftsform gefährdete, zunehmend bedrohte und 

doch notwendige Gemeinsamkeit der Menschen auf eine neue Basis zu 

stellen. 

Honneth sieht für Hegel die besondere Schwierigkeit der selbstgestellten 

Aufgabe darin, die Anerkennung so zu gestalten, „dass sich daraus ein 

Prozess zugleich des Anwachsens von Gemeinschaftsbindungen als auch der 

Zunahme von individueller Freiheit zu ergeben vermag“. (A 28) Damit ist 

zugleich, ohne sie als solche ausdrücklich zu benennen, eine das Problem 

verschärfende Voraussetzung Hegels in den Gedankengang eingebracht, die 

auch für Honneth selbst offenbar nicht in Frage steht. Es ist der im 

bürgerlichen Denken sakrosankte Primat des autonomen Individuums, der in 

grundsätzlichem Widerspruch zu jeder Form von „Gemeinschaftsbindun-

gen“ steht und jene Gefährdung der gesellschaftsbildenden Gemeinsamkeit 

hervorruft. Der angesprochene Gegensatz von Bindung und Freiheit nennt 

das Hauptproblem jeder Gesellschaftlichkeit, das Hegel, wie bereits 

ausgeführt, durch die besondere Struktur des Prozesses der Anerkennung 

lösen wollte. 

Honneth ist der Auffassung, dass Hegel das Problem mit Hilfe des 

„Hobbesschen Begriff des Kampfes“ (A 29) gelöst hat. Als wichtigste 

Aussage der Anerkennungslehre Hegels wertet er deshalb, dass dieser von 

Hobbes den Gedanken eines im „Naturzustand“ ununterbrochenen Kampfes 

übernimmt, aber dessen Begründung radikal verändert und nun so darstellt, 
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dass „der Konflikt … anstatt als ein »Kampf um Selbstbehauptung« als ein 

»Kampf um Anerkennung« interpretiert wird“213 (A 74) und deshalb auf 

diese Weise als „moralisches“ Geschehen positiv beurteilt werden muss.214 

Nach meiner Auffassung versucht Honneth mit seiner Theorie des sozialen 

Konflikts eine Art Synthese der beiden gesellschaftskritischen Positionen 

von Jürgen Habermas und Michel Foucault215. Während er sich bei 

Habermas an dessen Kernaussage der verständigungsorientierten 

Kommunikation orientiert, übernimmt er von Foucault den ursprünglich von 

Hobbes in die Gesellschaftstheorie eingeführten Gedanken des 

unvermeidlichen und unaufhörlichen Kampfes.216 Ein brauchbares Modell 

für die Zusammenführung dieser zunächst unvereinbar erscheinenden 

Handlungsparadigmen sieht Honneth in Hegels ursprünglicher Idee der 

Anerkennung. 

Es liegt wahrscheinlich auch am fragmentarischen Charakter der 

überlieferten Dokumente zur Anerkennungslehre Hegels aus der Jenaer Zeit, 

dass dessen Intentionen Deutungen unterschiedlicher Art zulassen. So ist 

Ludwig Siep der Auffassung, dass Hegel mit dem Prinzip Anerkennung eine 

„Bildungsgeschichte des Bewusstseins“ darstellt, indem er sie als einen 

Prozess der Selbsterfahrung deutet217. Demgegenüber betrachtet Honneth 

Hegels Anerkennungslehre als „Erklärungsrahmen für die Entstehung 

sozialer Kämpfe“ (A 270) und schreibt Hegel die Absicht zu, „den Aufbau 

eines sittlichen Gemeinwesens philosophisch als die Stufenfolge eines 

Kampfes um Anerkennung nachzuvollziehen“ (A 107). Beide Autoren 

finden bei Hegel brauchbare Belege für ihre Auffassungen. Während Siep 

                                                      
213 Es handelt sich entgegen dem Augenschein nicht um Zitate aus Hegelschen Texten, sondern um 

Honnethsche Formulierungen. Die Hervorhebungen mit Hilfe von Anführungszeichen stammen von 
Honneth. A 74. 

214 A 7. Nicht zuletzt die außerordentliche Resonanz, die der vorliegende Entwurf Honneths gefunden hat, 
hat mich veranlasst, ihn in diese Untersuchung der Rolle des sozialen Konflikts und seinem Bezug zur 
Anerkennungslehre Hegels mit einzubeziehen. Mit Einschränkungen lässt sich der Honnethsche 
Kampf um Anerkennung auch als ein Lernprozess verstehen. Das entspricht insofern meinem eigenen 
Verständnis, als ich die bewusste Einübung in solidarisches Weltverstehen und ebensolches 
weltproduzierendes Handeln als notwendige Voraussetzung für die fehlende, doch notwendige 
Gemeinschaftlichkeit betrachte. Entsprechende Erwartungen an den Text erwiesen sich aber als 
Irrtum. 

215 In diese Richtung weisen Honneths Äußerungen in seinem Vorwort zu Kampf um Anerkennung, A 7. 
216 Auf eine an sich wünschenswerte gründliche Untersuchung beider Ansätze im Hinblick auf diesen 

Einfluss muss hier leider verzichtet werden. 
217 Siep, Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 17. 
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also in der Hegelschen Anerkennungslehre „die Struktur eines 

Bildungsprozesses von einzelnem und gemeinsamem Bewusstsein“ (S 17f) 

erkennt, wird deutlich, dass Honneth, auch wenn er ganz ähnlich vom 

„Bildungsprozess[es] des menschlichen Geistes“ spricht, von einem anderen 

Erkenntnisinteresse geleitet wird. Nach seiner Darstellung hat er bei Hegel 

zwar Anregung (A 7) erfahren. Es geht ihm aber letzten Endes bei der 

„Rekonstruktion“ des Hegelschen Projektes um dessen Brauchbarkeit im 

Hinblick auf sein eigenes Projekt, das die besondere Rolle des Kampfes im 

gesellschaftlichen Konflikt betont. Honneth beschränkt seine Untersuchung 

der Hegelschen Anerkennungslehre deshalb auf die Jenaer Schriften des 

jungen Hegel mit der Begründung, dass frühere Arbeiten Hegels noch nicht 

durch den intersubjektiven Anerkennungsgedanken bestimmt seien, und 

schließt die letzte der Jenaer Zeit, die Phänomenologie des Geistes, mit der 

Begründung aus, dass Hegel den Gedanken eines Kampfes um Anerkennung 

zugunsten einer anderen Konzeption „preisgegeben“ (A 107) habe. Er nimmt 

an, dass die „atomistischen Voraussetzungen“ der Morallehre Kants, die 

Hegel mit seiner Anerkennungstheorie überwinden will, diesen noch bis in 

die Frankfurter Jahre bestimmt haben (A 20). Tatsächlich spielt aber bereits 

zu dieser Zeit nicht nur die Liebe mit ihrer vereinigenden Kraft für Hegel 

eine bedeutende Rolle, sondern es steht ihr auch schon eine zweite, 

trennende Bewegung gegenüber. Es gibt hier also zumindest Vorstufen in 

der Entwicklung zur zweipoligen Anerkennungslehre. Dass Honneth sie aus 

seiner Untersuchung ausklammert, liegt vermutlich darin begründet, dass 

hier von „Kampf“ explizit noch keine Rede ist. Was belegen könnte, dass es 

ihm im Grunde nicht um den Hegelschen Anerkennungsbegriff als solchen 

geht, sondern um einen veränderten Blick auf die für ihn zentrale Rolle des 

gesellschaftlichen Konflikts. 
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4.2 Kritik der Honnethschen Interpretation der Hegelschen 

Anerkennung 

4.2.1 Einwände und Widersprüche 

Da nach meiner Kenntnis Menschen sich nur mit ihrer Fähigkeit zur 

solidarischen Kooperation im Geschehen der Evolution an die Bedingungen 

ihres Daseins anpassen konnten, hatte der von Honneth Hegel 

zugeschriebene, auf dessen Beschäftigung mit Aristoteles zurückgeführte 

Gedanke einer zum Menschen gehörigen Gesellschaftlichkeit, die im Laufe 

der je individuellen Entwicklung nur noch entfaltet werden musste, zunächst 

durchaus seine Überzeugungskraft. Aus dem gleichen Grunde schien es mir 

zunächst einsichtig zu sein, dass Menschen nicht durch Selbsterhaltung zu 

Kämpfen motiviert werden, sondern dass diese um  Anerkennung geführt 

würden. Aber es hat sich während der Untersuchung von Honneths Kampf 

um Anerkennung sehr bald herausgestellt, dass die Auseinandersetzungen, 

die Honneth dort als Merkmal der Anerkennung beschrieben hat, durchweg 

als Ausdruck von Selbstbehauptung dargestellt sind. So erscheint es nicht 

gerade als Überwindung der Notwendigkeit von Selbstbehauptung, wenn 

Menschen ihre „Selbstverwirklichung“ im Kampf durchsetzen müssen. 

Gerade dass sie die unbedingt benötigte „Zustimmung“ zu berechtigten und 

zudem auch individuellen Interessen ihren Mitmenschen nur im Kampf 

abringen können, kennzeichnet die Ursache der Auseinandersetzungen als 

jene „Selbstbehauptung“, die sie in Honneths Auffassung gerade nicht sein 

soll. 

Die Behandlung des Grundwiderspruches zwischen Individualität und 

Gesellschaftlichkeit durch Hegel erläutert Honneth widersprüchlich. Dieser 

lasse im Anfangsstadium seiner Anerkennungslehre die Entwicklung der 

Gesellschaftlichkeit als Sittlichkeit des Menschen in Anlehnung an 

Aristoteles’ Ontologie als einen teleologischen Prozess in der Weise einer 

Entfaltung eines schon Gegebenen (A 27) verstehen. Honneth selbst 

entwickelt daraus ein entscheidendes Element seiner eigenen Theorie des 

Kampfes um Anerkennung, während Hegel diese Auffassung nur im 
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Anfangsstadium seiner Anerkennungslehre vertritt. Nach meiner Auffassung 

steht Hegel sogar auf einem entgegengesetzten Standpunkt und versteht die 

freie Anerkennung schon früh gerade als die von Honneth verneinte 

„Überwindung der »Natur« des Menschen“. Schon im Naturrechtsaufsatz 

heißt es, dass man das „Natürliche“ gerade nicht „entfalten“, sondern es 

„bezwingen“ soll218 (S. u. 4.2.6). Und in der Realphilosophie formuliert er 

eindeutig, dass Anerkennung den „Naturzustand“ überwindet: „Der Mensch 

… Als Anerkennen ist er selbst die Bewegung und diese Bewegung hebt 

eben seinen Naturzustand auf: Er ist Anerkennen; das Natürliche i s t nur, es 

ist nicht Geistiges.“219 Das Missverständnis entsteht vermutlich dadurch, 

dass Hegel Menschen zwar als von Anfang an soziale Wesen betrachtet, also 

deren Sozialität an ihr ‚Menschsein’ knüpft. Weil er die Menschen in diesem 

Sinne aber nicht von Anfang an als („geistige“) „Menschen“ betrachtet, kann 

er den Beginn ihres (eigentlichen, geistigen) Menschseins mit dem 

„Entstehen“ ihrer Gesellschaftlichkeit verknüpfen. Hegel bietet also für das 

Grundproblem, die Lösung des Widerspruchs einer Gesellschaft aus 

Individuen, eine Lösung an. Honneth dagegen nennt zwar das Problem, 

behandelt die Anerkennung dann aber so, dass es ohne weiterer Begründung 

zu bedürfen, als nicht existent und deshalb als „gelöst“ erscheint, indem er 

von der Existenz von anfänglich bereits sittlichen Subjekten ausgeht. Es 

genügt ihm also, dass die Menschen den von ihm auch dargestellten 

unlösbaren Widerspruch, der von ihm aber nicht als solcher behandelt wird, 

auch nicht als solchen wahrnehmen. Sie brauchen dazu nur die nicht weiter 

erklärte „Bereitschaft“, die Individuen der bestehenden Gesellschaft „als 

zugleich aufeinander angewiesene und doch auch vollständig individuierte 

Personen“ (A 43) anerkennen. Dass das Problem nicht schlechthin 

anthropologisch, sondern in besonderer Weise eines der bestehenden 

bürgerlichen Gesellschaft ist, wird von Honneth nicht berücksichtigt. 

Honneth hatte die „philosophische Erklärung“ der „Herausbildung einer 

Organisation von Gesellschaft“ als Hegels selbstgestellte Aufgabe 

                                                      
218 Hegel, Naturrecht, W2, S. 507. 
219 Hegel Realphilosophie, S. 206. 
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bezeichnet. Er bemerkt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass dieser 

sich darüber klar ist, dass es sich bei der bestehenden Gesellschaft um eine 

bürgerliche handelt und verweist auf einschlägige Auseinandersetzungen 

anderer Autoren mit dieser Besonderheit Hegels220. In seiner eigenen 

Darstellung der Konzeption der Hegelschen Anerkennung findet sich jedoch 

keine weitere Spur dieser wichtigen Voraussetzung. Er übergeht also auch 

den nach meiner Auffassung entscheidenden Umstand, dass nicht nur Hegels 

Denken, sondern auch die von Hegel kritisierten Naturrechtstheorien 

maßgeblich durch das schon verschiedentlich benannte Grundproblem der 

bürgerlichen Gesellschaft bestimmt sind. Es entsteht, weil deren oberster 

Wert, die Individualität, verstanden als Autonomie oder „individuelle 

Freiheit“, grundsätzlich im Widerspruch zur Gesellschaftlichkeit jeder 

Gesellschaft steht und das Hauptproblem ihrer „Herausbildung“ darstellt. 

Während es Hegel also bewusst ist, dass es sich bei der Anerkennung um 

ein komplexes und widersprüchliches Geschehen handelt, in dem er die 

Lösung des tiefgründenden Widerspruchs zwischen Gesellschaft und 

bürgerlicher Autonomie sucht, erblickt Honneth darin eher vordergründig 

und unscharf eine Darstellung der Entstehung der menschlichen „Identität“. 

Er versteht als Ziel des Kampfes um Anerkennung die „Selbstverwirkli-

chung“ des Menschen und die Herausbildung einer Gesellschaft deren Sinn 

die Ermöglichung solcher allein auf das Individuum zentrierten 

„Selbstverwirklichung“ ist. Er spricht in dem Zusammenhang z. B. vom 

Menschen und der „Verwirklichung seiner inneren Natur“ (A 13), oder von 

der „Verwirklichung der eigenen Intentionen“ (A 60). Ähnlich wie die von 

ihm als „sittliche Totalität“ charakterisierte Gemeinschaft existiert das sich 

„verwirklichende“ Selbst demnach von Anfang an bereits mit seinen 

individuellen Ansprüchen an die Gesellschaft und seinen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten. Es „entdeckt“ diese im „Naturzustand“ irgendwie und ungeklärt 

gegebene Basisform der Anerkennung gewissermaßen ruhend „in sich“. 

                                                      
220 z. B. nennt er Horstmann, Rolf-Peter, Über die Rolle der bürgerlichen Gesellschaft in Hegels 

politischer Philosophie, in: Manfred Riedel (Hg.), Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, Bd. 2, 
Frankfurt am Main 1975, S. 276ff. 



 109

Der Titel der „Anerkennung“ wird von Honneth also nur zur praktischen 

Bestätigung neuentdeckter Felder individueller Selbstdarstellung benutzt. 

Das wird in einer Gesellschaft der inszenierten Selbstbehauptung 

verständlich, in der Selbstdarstellung als Überlebensvorteil verstanden wird 

und in der eine durch das Individuum dargestellte „Selbstverwirklichung“ 

aus demselben Grund als Lebenssinn erscheint. Unter solchen 

Voraussetzungen trifft Honneth mit „Familie“, „Recht“ und „Solidarität“ 

eine zu seinen Thesen passende Auswahl aus den von Hegel (neben 

Herrschaft, Sprache, Arbeit, Vertrag, Tausch, usw.) beispielhaft angeführten 

intersubjektiven Beziehungen, in denen sich durch Anerkennung die Bildung 

der „Identität“ vollzieht. In eben dieser Auswahl eignen sie sich zur 

Bestätigung seiner eigenen Nutzung der Anerkennung als Instrument jener 

„Selbstverwirklichung“ des charakteristisch, aber vage bleibend, als 

‚bürgerlich’ erkennbaren Individuums, weil gerade diese drei sich als 

privatisierende Ansprüche äußern. Also in der von Honneth stillschweigend 

vorausgesetzten bürgerlichen, also auf dem individuell privatisierten Besitz 

beruhenden, „Familie“, im bürgerlichen, individuellen Besitz 

garantierenden, „Recht“ und in dem (bei Hegel so gar nicht nachweisbaren) 

von Honneth ausgerechnet „Solidarität“ genannten Feld individueller also 

individuell bereits vor jeder garantierenden Anerkennung wie ein 

‚Privateigentum’ zu betrachtende Eigenschaften, Fähigkeiten und 

Leistungen.221 

Dass es dann aber weiterer Anerkennung anderer Subjekte braucht, um 

diese dadurch sich entfalten und wirklich werden zu lassen, bleibt ebenso 

ohne Begründung, wie man auch nicht erfährt, warum ausgerechnet zur 

Individualisierung, zur Entwicklung der eigenen „Identität“, die Zustimmung 

Fremder notwendig ist. Naheliegend wäre eigentlich, dass stattdessen deren 

Ablehnung die besondere Individualität herausforderte, und zwar so, dass 

diese auf Zustimmung verzichten könnte. Merkwürdig ist es auch, dass beide 

Stufen, „Liebe“ (als Erziehung zur Selbständigkeit, s.u. 4.2.6, in der 

                                                      
221 Als charakteristisch für Honneths Ansatz auf der Basis von „Selbstverwirklichung“ erweist sich auch 

die Nähe zur heute verbreiteten Gewohnheit, „in sich entdeckte“ „Bedürfnisse“ als Ansprüche zu 
behaupten. 
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Auffassung Hegels als „Zucht“222) und „Recht“, zwar auf Anerkennung 

beruhen, aber beide in der Gesellschaft letztlich mit Gewalt durchgesetzt 

werden. 

4.2.2 Honneth interpretiert Hegels Anerkennungslehre als Theorie 

des sozialen Kampfes 

Es stellt sich die Frage nach der Herkunft der für Beginn und Verlauf 

dieses Anerkennungs-Prozesses, also der „Umbildung“ der immer schon 

bestehenden „Gemeinschaft“ (A 27), nötigen „Dynamik“. Honneth ist der 

Ansicht, Hegel beantworte sie durch eine „Uminterpretation“ des 

Fichteschen Anerkennungsgedankens mit seiner neuen Betonung der Rolle 

der Intersubjektivität und unter Einbeziehung des Hobbesschen Begriffs des 

andauernden Kampfes (A 29). Unter den genannten Voraussetzungen einer 

ursprünglichen Gemeinschaftlichkeit überrascht es, dass Hegel also doch 

wieder auf einen Kampf zurückgreifen soll. Jene Umbildung der von Natur 

bestehenden „Gemeinschaft“ geschieht nämlich durch den schon von 

Hobbes konstatierten, durch allgemeine Konkurrenz bestimmten Kampf, der 

nun aber, zwar immer noch durch allgemeine Konkurrenz bestimmt, aber 

mit einer anderen Motivation als ein Kampf um Anerkennung verstanden 

wird. Der Anerkennungsprozess bedeute nämlich für das Subjekt, sich „als 

intersubjektives Wesen begreifen zu lernen, das unter Personen mit 

konkurrierenden Ansprüchen existiert.“ (A 61) Es fragt sich also auch, 

welche Rolle der neu ins Spiel gekommenen Intersubjektivität im 

Anerkennungsprozess zufällt. Bei Honneth stammt die den Prozess in Gang 

setzende „Dynamik“ aus der ohne weiteres vorausgesetzten Konkurrenz der 

Ansprüche, die in der intersubjektiven Situation wahrgenommen werden. 

Die Herkunft der jener „natürlichen Sittlichkeit“ wesensfremden Konkurrenz 

wird also nicht geklärt. Die Frage der Selbsterhaltung verliert so ohne jede 

weitere Erörterung ihre Bedeutung. Auch die Wieder-Einführung des 

Kampfes, deren Begründung durch Hobbes doch als überwunden erklärt 

wurde, bleibt ihrerseits ohne Begründung. Denn während die Konkurrenz, 
                                                      
222 „Zucht“, Hegel, W2, S. 507. 
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als Konkurrenz um Lebensressourcen, bei Hobbes auf die Selbsterhaltung 

und damit auf die „Natur“ des Menschen und auf die Knappheit der Güter 

zurückgeführt wird, wird ihr Ursprung durch Honneth nicht untersucht. Der 

Kampf entsteht, weil die Subjekte um ihre Ansprüche konkurrieren und sich 

deshalb deren Anerkennung wechselseitig verweigern. Das kann als 

Erklärung aber nicht genügen, weil es hier nicht um ein knappes Gut geht 

und die faktisch bestehende Konkurrenz offensichtlich andere Gründe hat. 

(Es sind vermutlich die von Hobbes genannten, die mit Knappheit und 

Selbsterhaltung benannt werden können.) Weshalb also immer noch gefragt 

werden muss, warum die notwendige Anerkennung verweigert wird. Die 

Frage wird nicht gestellt. 

In der Familie, auf der ersten „Stufe“ der Anerkennung, „erkennen die 

Subjekte sich reziprok als liebende, emotional bedürftige Wesen an“ (A 34). 

Honneth kennzeichnet sie deshalb als Stufe der „Liebe“ (A 46). Die hier den 

„Kampf“ repräsentierende „Erziehung … ist auf die Formierung der 

»inneren Negativität« und Selbständigkeit des Kindes gerichtet, so daß ihr 

Resultat die »Aufhebung« jener »Vereinigung des Gefühls« sein muß.“ (A 

34) Offenbar liegt hier gleich am Anfang eine Umkehrung der Richtung 

jener von ihm als Regel angenommenen „Handlungssequenz“ (A 39) vor. In 

dem von Honneth üblicherweise angenommenen Ablauf des Kampfes um 

Anerkennung bezeichnet der Name der erreichten „Stufe“ den durch 

fortschreitende „Individualisierung“ erreichten Zustand der befreienden 

Anerkennung; hier wäre es also die „Selbständigkeit“, die ja auch für die 

behauptete Gewinnung von Freiheit und Autonomie steht. In diesem Fall 

jedoch trägt die Stufe den Namen des im Erziehungskonflikt verlassenen 

Zustands. Außerdem erscheint als weiterer Widerspruch zur angenommenen 

Gleichartigkeit des Ablaufs, dass das „Resultat“ der Anerkennung, die 

Selbständigkeit, offenbar nicht wie sonst üblich verweigert, sondern sogar 

von den anerkennenden Eltern angestrebt wird. 

Die erneute Verweigerung der notwendigen Anerkennung weitergehender 

Ansprüche führt jedenfalls zur Wiederaufnahme des Kampfes. Wieder wird 

bis zur Anerkennung dieser neuen Ansprüche auf einer „höheren Stufe“ 
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gekämpft, wobei der Ausdruck „höher“ von Honneth im Sinne von bloß 

„kumulierende[r]“ (A 271) Anhäufung von Fähigkeiten und Ansprüchen 

verwendet wird. Und auch auf dieser Stufe der Anerkennung erweist sich 

diese als bloß partiell, sodass der Kampf wieder und mit gleichem Ausgang, 

der zunächst verweigerten Anerkennung, eröffnet wird. Die wiederholten 

Kämpfe führen die Individuen stufenweise zu immer größerer 

„Selbstverwirklichung“ und im gleichen Zug die ganze Anerkennung 

gewährende Gesellschaft zu immer umfassenderen und schließlich 

gesellschaftlich institutionalisierten „Anerkennungsstufen“. „Liebe“ wird als 

erste der Stufen der „Selbstverwirklichung“ genannt (A 153). Daneben oder 

genauer, darüber gibt es zwei weitere, das „Recht“ und die „Solidarität“223. 

Der Kampf wird durch die jeweils erkämpfte Stufe der „Anerkennung“ und 

der noch unvollendeten Selbstverwirklichung vorübergehend befriedet. Statt 

der von Hegel postulierten Totalität des Prozesses, die dessen Entwicklung 

aus sich selbst heraus antreibt, findet sich bei Honneth also eine sich in 

identischer Weise auf jeweils „höherer“ Stufe wiederholende Motivation des 

Kampfes durch vorenthaltene äußere „Anerkennung“. 

Honneths Auffassung, die Anerkennung habe bei Hegel die Selbsterhal-

tung als Begründung sozialer Konflikte ersetzt, enthält implizit die 

Anmutung, Selbsterhaltung spiele offenbar keine oder nicht die gewöhnlich 

angenommene Rolle im Sozialen Konflikt. Das schien auf den ersten Blick 

meine eigene Skepsis gegenüber der traditionellen Erklärung sozialer 

Auseinandersetzungen, insbesondere der üblichen Rechtfertigung 

grundsätzlich privater Aneignung der gesellschaftlichen Produktion mit dem 

Prinzip der Selbsterhaltung zu bestätigen. Wegen der bedeutenden Rolle, 

welche die Selbsterhaltung in den modernen Marktwirtschaften tatsächlich 

unverändert einnimmt, schien ihre Problematisierung vielversprechend. 

Leider bleibt Honneth bei der bloßen Feststellung, dass die gesellschaftli-

chen Konflikte nun „statt auf Selbsterhaltungsmotive auf moralische An-

                                                      
223 Auch „Ökonomische Auseinandersetzungen“ gehören nach Honneth zur Form der „sozialen 

Wertschätzung“ (A 206, s. a. „Solidarität“, A 207), d.h., obwohl sie um „natürliche“ Bedürfnisse, also 
um Selbsterhaltung geführt werden, laut Hegel also unterhalb des Anerkennungsprozesses, rechnet sie 
Honneth zur höchsten Form seines dreistufigen Kampfes um Anerkennung. 
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triebe zurückgeführt werden“ können (A 12). Hegel ist im Gegensatz zu 

Honneth aber keineswegs der Auffassung, dass es keine Auseinandersetzun-

gen um Selbsterhaltung gibt224, die er auch im Hobbesschen Sinn als 

Gesellschaftsschädlich betrachtet. Er fordert deshalb den Ausgang aus dem 

durch sie bestimmten „Naturzustand“, den er wie Hobbes und die gesamte 

auf Hobbes folgende Tradition auch als solchen betrachtet. Das durch 

Anerkennung geistig bestimmte Menschsein versteht er also zweifellos als 

Weiterentwicklung und Alternative zum Naturzustand225. 

Es erschien mir als sinnvoll, meiner ursprünglichen Intuition zu folgen und 

den Honnethschen, aber auch den Hegelschen Gebrauch der Begriffe 

Anerkennung, Selbsterhaltung und Selbstbehauptung und auch deren 

Beziehung zueinander unter einem anderen Gesichtspunkt – dem der 

Herrschaft – zu klären. Es lässt sich dann erkennen, dass alle drei Begriffe in 

besonderem Bezug zur Herrschaft stehen, die ihre Bedeutung bestimmt. 

Deshalb ist es gerechtfertigt, vor allem deren Begriff und dessen 

Verwendung entgegen der anderen Entscheidung Honneths in die 

Untersuchung einzubeziehen. 

4.2.3 Anerkennung im „Naturzustand“? 

Die Bemühung Hegels, den zirkelhaften Widerspruch denkbar zu machen, 

der darin liegt, dass Subjekt, Subjektivität, „Selbstbewusstsein nur … als ein 

Anerkanntes“ 226 ist, während es Anerkennung nur geben kann, wenn ein 

Subjekt einem anderen Subjekt, also ein anerkanntes Subjekt einem anderen 

anerkannten Subjekt, begegnet, interpretiert Honneth als bloßes Hilfsmittel 

zum „Gelingen“ der Einzigartigkeit einer „Ichidentität“, ohne zu 

problematisieren, was darunter zu verstehen sei. Die von ihm beschriebenen 

„Stufen“ der Anerkennung, die unterschiedslos von jedem Individuum in 

derselben Reihenfolge und auf die selbe Weise erkämpft werden müssen, 

zeigen jedenfalls keine Züge von Einzigartigkeit. 

                                                      
224 In der Realphilosophie spricht er z. B. von der „Geschicklichkeit des Einzelnen“ als „Möglichkeit der 

Erhaltung seiner Existenz“. A.a.O., S. 232. 
225 Hegel, Realphilosophie, S. 206. 
226 Hegel, Phänomenologie, Hegel-W 3, B IV A, Selbständigkeit und Unselbständigkeit des 

Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft, S. 145. 
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Honneth schreibt, dass Hegel einen grundlegenden Widerspruch der 

Hobbesschen Vertragstheorie darin erblickt, dass die Individuen im 

„Naturzustand“, also „unter den sozialen Bedingungen feindseliger 

Konkurrenz von sich aus zu einer derartigen rechtlichen Konfliktlösung 

gelangen“. Dass Hobbes den Vorgang mit dem „Gebot der Klugheit“ 

begründet, oder wie Kant und Fichte als „Postulat der Moral“, löse den 

Widerspruch nicht. Die Argumentation entspräche der Tradition des Natur-

rechts, die Hegel als von außen „herbeigebracht“ nicht überzeugt227. Nach 

Honneths Auffassung zeigt erst Hegel eine tragfähige Begründung dafür auf, 

dass es auch im Naturzustand zum Gesellschaftsvertrag kommen kann. Er 

erblickt dafür eine innere, sogar „empirische Notwendigkeit“. Hegel findet 

demnach das dazu notwendige „moralische(n) Potential“ darin, dass die 

Menschen bereits im „Naturzustand“ in „vorvertraglichen Verhältnissen der 

wechselseitigen Anerkennung“ leben, so dass „ein normativer Minimal-

konsens stets schon vorgängig garantiert ist“. (A 72)228 

Mehrere Widersprüche verwirren diese Argumentation. So behauptet 

Honneth, dass Hegel die Moral in Bezug auf das Naturrecht als 

unzureichende Bedingung des „Naturzustandes“ für den Recht schaffenden 

Gesellschaftsvertrag darstelle, im unmittelbar darauf folgenden Absatz soll 

dieser deren „Potential“ aber als Garantie für den dazu notwendigen 

„Minimalkonsens“ verstehen. Bemerkenswert ist auch, dass Hobbes 

behauptet, Sinn des Gesellschaftsvertrages sei, den unproduktiven Kampf 

dauerhaft zu beenden, während bei Hegel – wieder in Honneths Deutung – 

die wiederholte Wiederaufnahme ein Hauptmerkmal der Kämpfe um 

Anerkennung ist. Ebenso merkwürdig erscheint, dass er Hegel zuschreibt, 

dieser habe die Anerkennung als bereits im „Naturzustand“ bestehend 

vorausgesetzt, während der doch ausdrücklich darauf besteht, das jene diesen 

aufhebe. Vollends widersprüchlich wird Honneth aber dann, wenn er Hegel 

an der soeben genannten Stelle bescheinigt, dass er im Gegensatz zur 

                                                      
227 Hegel, Realphilosophie, S. 206. 
228 Es ist immerhin bemerkenswert, dass er Hegel im nachfolgenden Kapitel das Gegenteil bescheinigt: 

„an die Voraussetzungen der metaphysischen Tradition aber bleibt seine Überlegung gebunden, weil 
sie die intersubjektive Beziehung nicht als ein empirisches Geschehen innerhalb der sozialen Welt 
betrachtet, (A 111). 
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Naturrechtstradition mit „empirischer Notwendigkeit“ argumentiere, ihm 

aber genau diese abspricht, wenn er ihm vorhält, „an die Voraussetzungen 

der metaphysischen Tradition“ gebunden eine „bloß spekulative(n) 

Grundlage“ zu bieten, weil er die Anerkennung „nicht als ein empirisches 

Geschehen … betrachtet“ (A 111). Schließlich erscheint es nur noch als 

unverständlich, wenn er Hegel mehrfach zuschreibt, die Individuen als schon 

im „Naturzustand“ mit Rechten „ausgestattete“ Wesen (A 58, A 68) zu 

betrachten. Als ob Hegel Recht und Anerkennung als eine Art Zubehör des 

Menschen verstanden hätte. Nun hat Hegel ohne Zweifel den die Menschen 

als Geistwesen auszeichnenden Zustand des Rechts als in der 

„anerkennenden Beziehung“229 gegründet betrachtet. Aber ebenso gewiss hat 

er diese als Voraussetzung und Kennzeichen für den notwendigen Ausgang 

aus dem Naturzustand angesehen. 

Darin unterscheidet sich aber die Anerkennungslehre Hegels gerade von 

der traditionellen Auffassung im „Naturrecht“, dass in ihr jene das 

Menschliche ausmachenden Rechte erst durch die Anerkennung ihre 

wirkende Wirklichkeit erhalten. Der „Mensch“ hat im Naturzustand zwar 

auch Rechte, zum Beispiel, und hier stimmt Hegel Hobbes ausdrücklich zu, 

„das Recht, in Besitz zu nehmen, was er als Einzelner kann.“ Es ist nach 

dieser Auffassung tatsächlich ein „Recht“, das in der natürlichen, 

unmittelbaren „Macht gegen alle Dinge“230 entsteht, also ein „Recht“ das wie 

alles Recht Macht verleiht und durch Macht verliehen wird. Aber Besitz ist 

noch nicht Eigentum, es ist noch „keine Vernunft darin“; es fehlt die 

entscheidende Intersubjektivität, die das Recht kennzeichnet in Form der 

gesellschaftlichen Anerkennung des Besitzes als (Privat)-Eigentum. Der 

Ausgang aus dem Naturzustand bedarf also der „intersubjektiven“ 

Anerkennung, und die äußert sich eben darin, „dass nichts durch 

unmittelbares Nehmen Einem angehört“231, sondern durch freie (oder 

erzwungene oder erschlichene), jedenfalls gesellschaftliche und 

wechselseitige Anerkennung. 

                                                      
229 Hegel, Realphilosophie, 206. 
230 Hegel, Realphilosophie, S. 207. 
231 Hegel, Realphilosophie, S. 208. 
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Im Unterschied zu Honneths und Hegels Auffassung bedeutet diese 

Bestimmung also gerade keine sittliche Vervollkommnung, wenn darunter 

die Vertiefung einer bereits existierenden Gemeinschaftlichkeit verstanden 

wird. Denn im Gegenteil setzt die formalisierende Einrichtung der 

gewaltbewehrten Institution die Störung der Gemeinschaftlichkeit oder deren 

Fehlen sogar voraus. Sodass also z. B. die formale Sicherung des Eigentums 

– nämlich der mit gesellschaftlich monopolisierter Gewalt hergestellten und 

auf Dauer garantierten privaten Herrschaft über den Besitz – die Gefahr, die 

von der durch die Privatisierung schon in Frage gestellten und durch die 

damit verbundene Gewalt grundsätzlich zerstörten Gemeinschaft ausgeht, 

zwar bestenfalls (vorübergehend) befrieden kann, diese selbst aber nicht 

wieder herstellt. 

4.2.4 Honneths Missverständnis der Intersubjektivität 

Honneth vermeidet im ganzen Text eine ausdrückliche Definition des 

Begriffes intersubjektiv. Die Formulierungen, z. B. vom „Anspruch der 

Individuen auf die intersubjektive Anerkennung ihrer Identität“ (A 11), bzw. 

von einer „intersubjektive(n) Anerkennung von Dimensionen der menschli-

chen Individualität“ (A 32), belegen, dass davon ausgegangen werden kann, 

dass er hier von einer wechselseitigen Zustimmung zu bestehenden 

Ansprüchen oder Fähigkeiten von Individuen bzw. deren Ablehnung 

handelt. Zunächst lässt sich also der Eindruck gewinnen, dass diese 

Zusammenhänge auch Honneth motivieren, zum Beispiel den Gegensatz 

Hegels zu den frühen, atomistischen Theorien des Naturrechts 

herauszuarbeiten (A 21-23)232. Zudem hebt er die Rolle der Intersubjektivität 

bei der Anerkennung als bedeutende Leistung Hegels hervor (z. B. A 104). 

Trotzdem verhindert sein vordergründiges Verständnis der Intersubjekti-

vität als bloße Wechselseitigkeit der Subjekte aber von vornherein die 

Würdigung der für die Anerkennung entscheidenden Faktoren - 

                                                      
232 Hegel, »Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts«, in: ders., Jenaer Schriften, 

a.a.O., bes. S. 45ff , v.a. S. 458 ff.; Honneth erinnert daran, dass Hegel an die Abhandlung über die 
Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie anknüpft. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auf Riedel, Manfred, Hegels Kritik des Naturrechts, in: ders., Studien zu 
Hegels Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main 1969, S. 41 ff. (A 22). 
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Gemeinschaftlichkeit und intersubjektiv verstandene Subjektivität. Die als 

bloße Übereinstimmung subjektiver Interessen auftretende Sicherung von 

„Identität“, von Existenz, Eigentum und Individualität in Familie, Recht und 

Staat erzwingt zwar eine gewisse Gemeinsamkeit der Sorge und ein 

Mindestmaß an gesellschaftlicher Kooperation. Mit dem quasi eingebauten 

Risiko von Verweigerung, Privilegierung und Konkurrenz auf jeder Ebene 

ist aber jede „Gemeinschaft“ von vornherein grundsätzlich von zufälligen 

„Interessen“ und Erfolg, also noch einmal von zufälliger Koinzidenz beider 

abhängig und ihre Existenz deshalb unmöglich. Dasselbe gilt auf andere 

Weise auch von Individualität. Wenn die neu entdeckte Rolle von 

intersubjektiver Bezogenheit der Subjekte bloß dazu diente, dem Subjekt 

eine befriedigende Identität zu entwickeln, dann hätte Hegel doch nichts 

anderes erreicht, als die von ihm doch beklagten Trennungen nicht 

überwunden zu haben, aber komfortabler erscheinen zu lassen. Nach den 

Ergebnissen der hier im zweiten Abschnitt durchgeführten Untersuchungen 

hat Hegel aber eine völlig andere und zudem weit komplexere Auffassung 

von Intersubjektivität. (S. o., 3.2.2 und 3.2.3) 

Dem Subjekt, von dem Honneth handelt, geht es nur um sich selbst. So 

kämpfen Subjekte etwa um „Anerkennung ihrer Identität“ (A 11), die bei 

Hegel als Selbstbewusstsein ja erst in der Anerkennung entsteht und zwar 

nicht als Ergebnis, sondern als der Anerkennungsprozess selbst, bei Honneth 

aber bereits vorher „unverwechselbar“ ist, also jedenfalls „ist“, vorhanden 

ist. Der Sinn von Intersubjektivität erschöpfte sich demnach im Subjekt. 

Bereits wenn Honneth in der Einleitung seiner Untersuchung 

programmatisch vom „Anspruch der Individuen auf die intersubjektive 

Anerkennung ihrer Identität“ (A 11f) spricht, dann meint er mit dem 

Terminus „Anerkennung“ offenbar die bloße Zustimmung233 zu einem 

bereits fixen Sachverhalt. Schreibt er hier „intersubjektive Anerkennung“, 

dann denkt er also, wie auch im weiteren Fortgang seiner Arbeit, 

offensichtlich an einseitige Zustimmung durch andere Subjekte. 

Anerkennung ist für Hegel aber offenbar etwas ganz anderes als die 

                                                      
233 z. B. A 78, 133, 134, 151. 
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nachträgliche „Zustimmung“ zu einem bereits Vorhandenen, als die sie bei 

Honneth bestimmt wird.234 Zustimmung lässt sich im Wortsinn zwar auch als 

„intersubjektives“ Verhalten bezeichnen, aber es fehlt dieser Deutung 

gänzlich das für Hegel charakteristische prozesshafte Denken. Anspruch, 

Individuen, Identität, es ist alles bereits da. Subjekte sind Subjekte, 

tautologisch, grundlos und mit sich selbst identisch, im Sinne von 

unveränderlich, alle Änderung, ja alles Anderssein prinzipiell ausschließend 

und damit ironischerweise auch jede Anerkennung. In diesem Sinne kann 

Honneth dann von einem Hegelschen „Bildungsprozess“ schreiben, „in dem 

die Individuen es lernen, sich als mit intersubjektiv geltenden Rechten 

ausgestattete Wesen wahrzunehmen“ (A 74), die sie demnach bereits sind. 

Die Individuen sind also immer schon, also bereits im Naturzustand mit 

solchen „intersubjektiv geltenden“, also demnach auch „moralisch“ 

anerkannten „Rechten“ „ausgestattet“. Der Anerkennungsprozess begänne 

damit, dass sie sich diese dann trotzdem gegenseitig bestreiten235, weil sie sie 

aus von Honneth nicht geklärten Gründen nicht wahrnehmen können. Erst 

die dadurch ausgelösten Kämpfe können ihre Wahrnehmung hinreichend 

verbessern. Es handelt sich in dieser Sicht um eine rätselhafte 

Wahrnehmungsstörung; erst recht, wenn man wie Honneth davon ausgeht, 

dass Hegel hier eine „Gemeinschaft“ mit „sittlichen, also gemeinschaftsför-

dernden Einstellungen“ (A 22)236 vor Augen haben soll. 

Andererseits scheint es naheliegend, vom Ansatz einer „naturgegebenen“ 

Gemeinschaftlichkeit der Menschen aus zu untersuchen, wodurch diese 

Wahrnehmungsstörung, die auch unter diesem Gesichtspunkt als eine 

wesentliche Veränderung erscheinen muss, hervorgerufen sein könnte. Auch 

in diesem Fall geriete vermutlich die prinzipielle Herrschaftlichkeit 

bürgerlicher, wenn nicht gar allgemein zivilisierter Gesellschaftsordnungen 

in den Blick. Hegel ist mit seiner Geistphilosophie schließlich einen anderen 

Weg gegangen. Honneth hat den Widerspruch ohne weitere Untersuchung 

                                                      
234 Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 280 und S. 281. 
235 Honneth versäumt es hier, die gerade an dieser Stelle besonders wichtige Begründung seiner 

Behauptungen anzugeben. 
236 Honneth beruft sich hier auf „Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, 

in: ders., W2, Jenaer Schriften 1801-07, a.a.O., S. 458 ff.“. 
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auf sich beruhen lassen. Weil dieser Ansatz aber einen Weg zu einem 

grundsätzlich erneuerten Verständnis von Herrschaft und Freiheit und damit 

auch des sozialen Konflikts zu ermöglichen scheint, wird er an anderer Stelle 

dieser Arbeit wieder aufgenommen werden. (Vgl. 5.4) 

4.2.5 Weil Honneth den sozialen Kämpfen eine moralische Qualität 

verleihen möchte, schreibt er Hegel einen Begriff von Moral 

zu, der dessen Auffassung nicht entspricht 

Honneths entscheidende These lautet: Hegel habe dem Sozialen Konflikt 

mit dem Anerkennungsmotiv eine neue Qualität verliehen, sodass er nun 

„statt auf Selbsterhaltungsmotive auf moralische Antriebe zurückgeführt 

werden konnte“ (A 12). Das ist zwar eine sehr starke und eindeutige 

Formulierung, sie ist Hegel aber in mehrfacher Hinsicht nur schwer 

zuzuordnen. Es soll also untersucht werden, ob die Verwendung des 

Begriffes der Moral mit der Anerkennung die Intention Hegels korrekt 

wiedergibt. Obwohl Hegel den Begriff Moral im Zusammenhang der 

Anerkennung selten gebraucht, kommt er auch vor, zum Beispiel in der 

Realphilosophie in der Hegel die ausführlichste. Er steht hier zum ersten Mal 

in diesem Text an einer späten Stelle, an der Hegel vom „Vertrag“ handelt. 

Es ist eine Stelle, die Honneth nicht herangezogen hat. Es zeigt sich aber, 

dass Hegel Moral hier ausdrücklich im Gegensatz zur Anerkennung 

verwendet. Er schreibt: „nicht aus moralischen Gründen, … sondern … mein 

Wille ist nur als anerkannter da.“237 Hegel verwendet den Ausdruck Moral 

hier in Verbindung mit individueller eigener „Gesinnung, Überzeugung und 

so fort …“, um diese gegen die überindividuelle Allgemeingültigkeit der 

Anerkennung, die den Vertrag kennzeichnet, abzusetzen. 

Als besonders fragwürdig erscheint es zudem, dass Honneth zur 

Charakterisierung der Hegelschen Auffassung der Anerkennung die Begriffe 

„moralisch“ und „sittlich“ als austauschbar betrachtet. So spricht er zum 

Beispiel von der Anerkennung als von einem „Prozess der konflikthaften 

Universalisierung von »moralischen« Potentialen“, im unmittelbar 
                                                      
237 Ebd., S. 221. 
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vorangehenden Absatz aber im selben Zusammenhang von „sittlichen 

Potentiale(n)“ (A 28). Dagegen ist Hegel gerade in dem hier von Honneth 

interpretierten Abschnitt seines Naturrechts-Aufsatzes darum bemüht, sehr 

ausführlich deren grundlegende und einander widersprechende Unterschiede 

herauszuarbeiten. So dass er zum Beispiel ausdrücklich hervorhebt, das 

„Moralität … etwas Abhängiges und nichts wahrhaft Sittliches ist“238. Um so 

unverständlicher ist es, dass es für Honneth keiner Erwähnung bedarf, 

obwohl Hegel die Unterscheidung von Moral und Sittlichkeit immerhin so 

wichtig war, dass er daran seine prinzipielle Kritik der praktischen 

Philosophie Kants und Fichtes entwickelt, die er unter dem Titel der Moral 

als formalistisch, abstrakt und zwanghaft verwirft239 und es begrüßt, dass 

diese „neueren Systeme der Sittlichkeit“, die er nicht als „wahrhaft 

Sittliches“ versteht, deshalb einen anderen Ausdruck vorzogen und „das 

Wort Moralität annahmen …“240. 

Nur so kann Honneth dann auch Hegel im Hinblick auf „Sittlichkeit“ 

unterstellen, was dieser Kants Moraltheorie vorwirft, sie nämlich unter dem 

Gesichtspunkt ihrer Universalisierbarkeit zu bewerten241. Tatsächlich 

erscheinen deren Resultate bei Honneth dann trotzdem eher als 

Individualisierung, obwohl er sie durchgängig als „Universalisierung“ 

ausgibt und damit offenbar ohne weiteren Nachweis die erwünschte 

Plausibilität erzeugen möchte, allerdings ohne eine Rechtfertigung durch den 

Hegelschen Text. An derselben Stelle ist bei ihm zum Beispiel die Rede vom 

„Prozess der konflikthaften Universalisierung von »moralischen« 

Potentialen“, die „in der natürlichen Sittlichkeit bereits als »ein Eingehülltes 

und Unentfaltetes« angelegt sind.“ (A 28) Es liegt vielleicht auch an Hegels 

mehrdeutiger Formulierung, dass in der Rede von „Unentfaltete[m]“, 

anklingt, dieses sei „in der natürlichen Sittlichkeit“ gleichsam bereits 

irgendwie „vorhanden“, und müsste im Prozess nur noch entfaltet oder 

„entdeckt“ werden. Dass ist aber eher ein Missverständnis, denn an der 

                                                      
238 Ebd., S. 506. 
239 Ebd., S. 505. 
240 Ebd., S. 504. 
241 Die auch Honneth übrigens zugleich als für Kant charakteristisch ansieht. Z. B. A 276. 
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angegebenen Stelle erwartet Hegel das „Werden der Sittlichkeit“ von der 

Erziehung, die er als „Zucht“ versteht, die das „Natürliche“ gerade nicht 

„entfalten“, sondern „bezwingen“ soll242, „welche den Sinn hat, den 

Eigenwillen des Kindes zu brechen, damit das bloß Sinnliche und Natürliche 

ausgereutet werde“243. Das steht aber im direkten Gegensatz zu Honneths 

Darstellung. 

Honneth ist der Auffassung, dass es Hegel mit Hilfe der „Anerkennung“ 

gelingt, Konkurrenz und die daraus entstehenden sozialen Kämpfe nicht 

mehr durch Selbsterhaltung sondern durch eine ‚moralische’ Motivation zu 

erklären (A 12). Das geschehe in der Auseinandersetzung mit Hobbes, der 

die Idee gesellschaftlicher Kämpfe als erster in die Gesellschaftstheorie 

eingeführt und mit der Selbsterhaltung begründet habe. Wo Hobbes die 

Selbsterhaltung als Ursache von Konkurrenz und Kampf aus der „Natur“244 

des Menschen hervorgehen sieht, erblickt Hegel demnach offenbar ebenso 

natürliche Ansprüche auf Anerkennung. Weil in dieser neuartigen 

moralischen Deutung des sozialen Kampfes aber der entscheidende Kern der 

Hegelschen Anerkennungslehre liegt, wie Honneth annimmt, wird es um so 

auffälliger, dass aus diesen in den Rang moralischer Verpflichtung 

erhobenen Anerkennungsbedürfnissen soziale Konflikte hervorgehen sollen. 

Denn es bleibt unverständlich, dass sie regelmäßig ohne Angabe von 

Gründen verweigert werden zumal es sich ja nicht wie bei der Begründung 

durch Selbsterhaltung um die Verteilung eines knappen Gutes handelt, um 

das Konkurrenz entstehen könnte. So erscheint der Kampf in dieser Deutung 

als ein in Bezug auf die Anerkennung im Grunde überflüssiges Geschehen. 

Dass Hegel mit einer stringenten Argumentation zeigt, dass Kampf eine 

wesentliche Komponente des Anerkennungsprozesses ist, dass solche 

Anerkennung ohne Kampf also gar nicht denkbar ist, wird von Honneth 

umgekehrt und so gedeutet, dass der soziale Kampf ausschließlich um 

Anerkennung geführt wird. (Im nächsten Abschnitt wird dieser Aspekt der 

Anerkennung ausführlicher gewürdigt. Vgl. 5) 

                                                      
242 Hegel, W2, S. 507. 
243 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hegel-W 7, § 174, Zusatz. 
244 Hobbes, Leviathan, S. 115. 
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Eine die Individuen verpflichtende „Moral“ dient dieser Gesellschaft 

jedenfalls ohne Zweifel zur notdürftigen Sicherung der im hochwirksamen 

Dogma vom Vorrang der Individualität geleugneten und deshalb aufs 

äußerste gefährdeten und trotzdem unabdingbaren Gegenseitigkeit. In einer 

solchen Welt eine ursprüngliche, ausgerechnet durch „Selbstverwirklichung“ 

„entwickelbare“ Gemeinsamkeit zu postulieren, wie Honneth es tut, heißt, 

die prinzipielle Konkurrenz zu leugnen. Es könnte freilich auch bedeuten, 

dem bloß Geltenden – der Rechtfertigung der individuellen Autonomie und 

der privatisierten Aneignung mit der illusionären „Selbsterhaltung“ – im 

Namen des Möglichen – der „Anerkennung“ der allseitigen Angewiesenheit 

– zu widersprechen.245 Genau daraus bezieht die Behauptung ihre schillernde 

Überzeugungskraft, aber ohne dass Honneth diesen Widerspruch 

beabsichtigt. 

Der Anspruch auf Anerkennung, als Zustimmung zur „unverwechsel-

bare[n] Identität“ (Honneth), tritt in einer unsolidarischen Selbsterhaltungs-

gesellschaft, die Honneth eigentlich ausschließen wollte, an die Stelle der 

Unvertretbarkeit (Adorno246), die eine solidarische Beziehung kennzeichnet. 

In einer solidarischen Beziehung drückt Unvertretbarkeit offensichtlich eine 

andere, eine schöpferische „Anerkennung“, nämlich eine der erwünschten 

Existenz des Besonderen, des Anderen, aus. An ihrer Stelle steht in der 

Herrschaftsgesellschaft die Konkurrenz der Austauschbaren mit ihrem 

Willen zum Nichtsein des Anderen. 

Aber Hegel behandelt ein ganz anderes Problem, welches Honneth 

beharrlich übersieht. Er bemerkt den Antagonismus von Herrschaft und 

Gemeinschaft, der im geltenden auf das Individuum bezogenen Recht 

strukturelles Unrecht erzeugt, das mit einem ethischen Instrumentarium 

individueller Moral nicht zu lösen ist. Im Unterschied zu Honneth benennt 

Hegel also die Leiden der Menschen, die nicht durch einem Individuum 

zurechenbare, also moralische, Schuld, sondern durch die bürgerlich-

kapitalistische Ökonomie als solche hervorgerufen werden. So schreibt 

                                                      
245 Mit dem Risiko, nicht gehört oder für verrückt gehalten zu werden. Luc Boltanski in der Adorno-

Vorlesung 2008. Frankfurter Rundschau vom 24.11.2008. 
246 Adorno, Minima Moralia, S. 146. 
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Hegel in der von Honneth u. a. herangezogenen Jenaer Realphilosophie247, 

vom „Arbeitenden“, der unter den Bedingungen der Selbsterhaltung, der 

„Erhaltung seiner Existenz“, wie Hegel formuliert, „durch die Abstraktion 

der Arbeit mechanischer, abgestumpfter, geistloser“ wird. Die Bemerkungen 

stehen sicher nicht zufällig im Zusammenhang seiner Untersuchungen zu 

„Vertrag“, „Erbe“ und „Eigentum“, also genau den durch Selbsterhaltung 

bestimmten Grundlagen dieser Ökonomie. Er schildert mit großer 

Anteilnahme die unmenschlichen Auswirkungen des Systems der 

bürgerlichen Ökonomie, also nach meiner Auffassung der kollektiv 

individualisierten Selbsterhaltung. Bei Hegel heißt das, dass dieser 

„Einzelne“ bei der „Erhaltung seiner Existenz … der völligen Verwicklung 

des Zufalls des Ganzen unterworfen“ ist. Er beschreibt aber auch die Folgen 

der durch dieses ökonomische System verursachten katastrophalen 

Ausweglosigkeit für eine ganze „Klasse“ von Menschen: „Es werden also 

eine Menge zu den ganz abstumpfenden, ungesunden und unsichern und die 

Geschicklichkeit beschränkenden Fabrik-, Manufaktur-Arbeiten, 

Bergwerken usf. verdammt, und Zweige der Industrie, die eine große Klasse 

Menschen erhielten, versiegen auf einmal wegen der Mode oder 

Wohlfeilerwerden[s] durch Erfindungen in andern Länder[n] usf., und diese 

ganze Menge ist der Armut, die sich nicht helfen kann, preisgegeben.“248 

Hegel spricht also von nicht moralisch beurteilbarem, sondern systemisch 

verursachtem Elend und benennt mit eben so klaren Worten auch die Folgen: 

„Diese Ungleichheit des Reichtums und der Armut, diese Not und 

Notwendigkeit wird die höchste Zerrissenheit des Willens, innre Empörung 

und Haß“249. Im Hinblick darauf wird die Interpretation der Anerkennung 

durch Honneth, die sie gerade deshalb als Errungenschaft preist, weil Hegel 

die Selbsterhaltung durch „Moral“ ersetze, völlig unverständlich. Es ist 

immerhin bemerkenswert, dass Honneth selbst das immer noch wirksame 

System der Selbsterhaltung und den daraus entstehenden auswegslosen 

Zwang zur Teilnahme in diesem System im Hinblick auf das Leiden und die 

                                                      
247 Hegel, Realphilosophie, S. 231ff. 
248 Ebd. S. 232. 
249 Ebd. S. 233. 
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Kämpfe in eben dieser Gesellschaft so offensichtlich verleugnet oder gar 

nicht mehr wahrnimmt. Für Hegel lässt sich eine Behauptung dieser Position 

jedenfalls nicht aufrechterhalten. Er kennt also die Widersprüche der 

kapitalistischen Produktionsweise und sieht realistisch deren Folgen. Er sieht 

im Gegensatz zu Honneth sogar, dass sie sich im System der bürgerlichen 

Selbsterhaltung moralisch nicht fassen und grundsätzlich nicht beseitigen 

lassen, und erwartet deshalb einen Ausgleich der unvermeidlich auftretenden 

Übel durch den Staat. 

4.2.6 Honneth verzichtet auf sein ursprüngliches Motiv der 

Herrschaftskritik 

Statt der zunächst anvisierten realen „Überwindung“ gesellschaftlicher 

Herrschaft begnügt sich Honneth damit, einen bloßen „Interpretationsrah-

men für geschichtliche Entwicklungsprozesse“ (A 8) zu entwickeln, in denen 

Herrschaftskonflikte offenbar keine Rolle mehr spielen. Womit dann statt der 

Begründung der von ihm beklagten „Resignation“ Adornos250 

ironischerweise von Honneth selbst die seiner eigenen geliefert wird. 

Adorno hatte immerhin Herrschaft heute grundsätzlich für überflüssig 

erklärt251, während Honneth sie einfach ignoriert, die Aufklärung über ihre 

Rolle also behindert und sie – wieder gegen seine ursprüngliche Absicht – in 

diesem Text nicht mehr zum Thema einer kritischen Untersuchung macht. 

Wenn Horkheimers und Adornos Herrschaftskritik wahrscheinlich zu Recht 

ihrerseits als kritikwürdig betrachtet werden kann252, ist es doch fragwürdig, 

wenn nun von Honneth nicht nur jede Herrschaftskritik vermieden wird253, 

sondern von Herrschaft gar nicht mehr die Rede ist. 

                                                      
250 z. B. Honneth, Kritik der Macht, S. 223. 
251 „Der Widersinn der Herrschaft ist heute fürs gesunde Bewusstsein so einfach zu durchschauen, dass 

sie des kranken Bewusstseins bedarf, um sich am Leben zu halten.“ Horkheimer/Adorno, Dialektik 
der Aufklärung., S. 223. Horkheimer und Adorno unterscheiden hier zwischen einem „kranken“ und 
einem „gesunden“ Bewusstsein in gleicher Weise, wie ich zwischen einem von Herrschaft infizierten 
und einem herrschaftsfreien Bewusstsein differenziere. 

252 In seiner Kritik der Macht findet sich eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Position 
Horkheimers und Adornos. Honneth, Kritik der Macht: Erster Teil, Das Unvermögen zur 
Gesellschaftsanalyse. Aporien der Kritischen Theorie. 

253 In der Kritik der Macht findet sich immerhin noch eine eingeschränkte Form von Herrschaftskritik, die 
wenigstens die „Formen“, „Strukturen“ oder einen „Typus“ oder die Verringerung der „notwendigen“ 
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Habermas’ ursprünglicher Ansatz einer Gesellschaftstheorie wurde – wie 

erinnerlich – von Honneth wegen ihres rein mechanischen Verlaufs 

zurückgewiesen. (4.1.1) Um so mehr muss es auffallen, dass seine eigene 

Arbeit dann den damit erhobenen Anspruch nicht einlöst. Es bleibt 

unverständlich, warum der aus der Verweigerung der Anerkennung 

entstehende Kampf im scharfen Gegensatz zu Hegels Kampfbegriff, der ja 

für diesen mit seinem im Begriff selbst angelegten offenen Ausgang gerade 

die Offenheit des Prozesses belegt, bei Honneth notwendig, jedenfalls immer 

auf die gleiche Weise, nämlich mit dem Sieg des Anerkennung 

Verlangenden endet. Weil soziale Konflikte immer als solcher Kampf um 

Anerkennung geführt werden, stellt dieser nach Honneths eigenem Urteil 

„eine Art von Mechanismus der sozialen Vergemeinschaftung dar“ (A 50). 

Auch Honneths eigene Thesen überraschen also durch einen gesellschaftli-

chen Mechanismus, der durch seine Regelhaftigkeit gewissermaßen 

automatisch einen gesellschaftlichen Konsens herbeiführt und dennoch von 

Honneth als Zuwachs an Freiheit identifiziert wird. Bemerkenswert ist dieser 

Vorgang auch deswegen, weil offenbar mit der Durchsetzung von solcher 

„Freiheit“, die durch Anerkennung entsteht, auch Herrschaft genau so 

„automatisch“ verschwindet. Denn weder in der ausführlichen 

Rekonstruktion des Hegelschen Gedankens, noch in deren nachfolgender 

empirischer Grundlegung nach einer Idee von Mead spielt der Begriff 

„Herrschaft“ noch eine Rolle. Das scheint angesichts einer Gesellschaft, die 

faktisch durch Herrschaft bestimmt wird, die von Honneth beabsichtigte 

Grundlegung einer neuen, noch dazu herrschaftskritischen Gesellschaftsthe-

orie von vornherein mit einem nicht behebbaren Mangel zu versehen. 

Honneth hat seine ursprünglich herrschaftskritische Absicht jedenfalls in 

Bezug auf diese Untersuchung inzwischen ohne weitere Begründung 

aufgegeben. 

Das lehnt sich auch nur scheinbar noch an die Habermassche Konzeption 

an, die zwar gleichfalls soziale „Normen“ als das Ergebnis eines Prozesses 

                                                                                                                             

Herrschaft im Blick hat, deren „Existenz“ selber aber kaum als kritikwürdig betrachtet. Honneth, 
Kritik der Macht. 
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intersubjektiver Verständigung beschreibt. Doch erhalten sie in dessen 

Deutung ihre Wirksamkeit erst durch „Sanktionen“ und zeichnen sich aus 

durch „Repressivität, Rigidität und Verhaltenskontrolle“254. Sie tragen also 

eindeutige Merkmale „gesellschaftlicher Herrschaft“ (Habermas), die von 

Habermas auch so genannt werden. Wenn dieser deshalb als Bedingung auch 

von ihm wenigstens tendenziell geforderter Herrschaftsfreiheit im Zuge 

gesellschaftlicher Emanzipation folgerichtig den schrittweisen Rückbau 

gesellschaftlicher Herrschaft in Bezug auf alle genannten Herrschaftsattri-

bute fordert, dann meint er aber tatsächlich eine „Emanzipation“, die 

allerdings von ihm als bloße Verringerung naturgegebener Abhängigkeiten 

ausgegeben wird, also keineswegs den Abbau gesellschaftlicher Herrschaft 

anstrebt. Also ist es offensichtlich, dass Honneth sich zu Unrecht auf 

Habermas beruft, wenn er Normen einfach die Stelle von Herrschaftskritik 

einnehmen lässt. Es geht ihm wie diesem doch nur noch um Modifikationen 

der prinzipiell hingenommenen Herrschaft, nicht mehr um ihre Beseitigung. 

Aber warum sollte Herrschaft beseitigt werden? Mit Fichte könnte man, 

hätten wir noch sein Vertrauen auf die Vernunft, eine Begründung nennen, 

die dafür plädiert und ihre eigene Abschaffung als ihre eigentliche Aufgabe 

betrachtet: „es ist der Zweck aller Regierung, die Regierung überflüssig zu 

machen.“255 Ist sie also tatsächlich heute „widersinnig“, wie auch Adorno 

schon in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts feststellt256, oder ist sie 

unvermeidbar? Da Honneth die Herrschafts-Frage im Hinblick auf das von 

ihm doch ausdrücklich in diesem Zusammenhang behandelte Thema der 

Anerkennung explizit nicht mehr stellt, ließe sich auch vermuten, dass er 

davon ausgeht, dass sie sich unausgesprochen mit der Anerkennung erledigt. 

Es fällt auch auf, dass die von Honneth behandelten ersten Zeugnisse der 

modernen Gesellschaftstheorie bei Machiavelli und Hobbes als 

Herrschaftstheorien erscheinen, von Honneth, der sich selbst in der Tradition 

der ausdrücklich herrschaftskritischen Kritischen Theorie sieht, aber nicht 

                                                      
254 Habermas (68), Technik und Wissenschaft, a.a.O., S 98 f. 
255 Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, S. 26. „Fichtes sämmtliche Werke“, 

Bd. 6, S. 306. 
256 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 223. 
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als solche untersucht werden und dass sogar der Begriff „Herrschaft“ in dem 

Kapitel über die „Begründung der neuzeitlichen Sozialphilosophie“ durch 

jene beiden Autoren von ihm offenbar bewusst vermieden wird. Hobbes’ 

eigentliche Absicht war doch, die Monopolisierung von Herrschaft im Staat 

als vernünftige Einrichtung der Gesellschaft zu erweisen, weil die Menschen 

sie durch Vertrag – also durch „Anerkennung“ des staatlichen 

Herrschaftsanspruchs, also im „Konsens“ – geschaffen haben. Bereits 

Hobbes benutzt die Ideologie des selbsterhaltenden, autarken Subjekts nicht 

nur, um die faktischen Kämpfe zu erklären, sondern um die längst etablierte 

Herrschaft nachträglich zu rechtfertigen. Eine Gesellschaftstheorie, die sich 

vor allem als herrschaftskritische Theorie versteht, hätte eigentlich hier 

explizit ansetzen müssen, zumal wenn sie die Priorität der Rechtfertigung 

staatlicher Herrschaft aus der Selbsterhaltung bestreitet. Es ließe sich unter 

Verwendung des Begriffes „Herrschaft“ auch genauer formulieren, als 

Honneth etwa schreibt: „Der Staatsvertrag findet in der Theorie von Hobbes 

seinen entscheidenden Rechtfertigungsgrund nur in der Tatsache, dass er 

allein jenem ununterbrochenen Krieg aller gegen alle ein Ende zu bereiten 

vermag, den die Subjekte um ihre individuelle Selbsterhaltung führen.“ (A 

18) Denn nicht der Vertrag selbst soll den Krieg aller gegen alle beenden, 

sondern die durch ihn installierte und legitimierte und deshalb anerkannte 

Herrschaft. Von einem solchem Gedanken aus hätte die Untersuchung der 

behaupteten Hegelschen Neudeutung der Hobbesschen Theorie des 

gesellschaftlichen Kampfes vielleicht eine andere Richtung genommen.257 

Und es wäre unter herrschaftskritischen Gesichtspunkt auch wünschenswert, 

die „liberalen Inhalte“ des Hobbesschen Gesellschaftsvertrages zu 

spezifizieren, die Honneth dort zu entdecken meint. Meint er etwa den 

„Konsens“ selbst, der zum Vertrag führt? Oder meint er dessen tatsächlich 

enthaltene bürgerliche Qualität? Es lässt sich jedenfalls vertreten, dass es das 

von Hobbes mit „Leben und Wohlstand“ anvisierte Ziel des Gesellschafts-

                                                      
257 Eine solche Untersuchung, die den entscheidenden Gesichtspunkt der Herrschaft einbezieht, wird im 

Abschnitt 5 durchgeführt. S. u. 
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vertrages ist, dass das isolierte Individuum zutiefst bürgerlich auf sich 

bezogen sein Eigentum in Ruhe vermehren und verzehren kann. 

Das – von Honneth im Gegensatz zu Hegel in diesem Zusammenhang 

sorgfältig gemiedene – Thema dieser Untersuchung ist also nicht zufällig die 

Herrschaft, und ohne eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit diesem 

demnach eigentlichen Gegenstand der Kontroverse ist anscheinend keine 

Klarheit über die mögliche Entgegensetzung von Selbsterhaltung einerseits 

und Anerkennung bzw. Selbstbehauptung andererseits und über die Rolle 

der Selbstbehauptung in diesem Beziehungsgefüge zu gewinnen. 

Honneths Ablehnung der Hegelschen Anerkennungslehre in der Fassung 

der Phänomenologie des Geistes ist eine gewisse Konsequenz nicht 

abzusprechen. Hegel stellt hier den Anerkennungsprozess explizit als 

Herrschaftskonflikt dar. Aber bereits in den verschiedenen vorangehenden 

Stadien seines Anerkennungsmodells wird sichtbar, dass Hegel dessen 

herrschaftsbezogene Voraussetzungen und Wirkungen nie aus den Augen 

gelassen hat. Die ausdrückliche Darstellung faktischer Herrschaft in der 

Phänomenologie des Geistes bringt schließlich seine zunehmend deutlicher 

gewordene Auffassung zum Ausdruck, dass Anerkennung nicht ohne 

Herrschaft gedacht werden kann. Dagegen behauptet Honneth, indem er die 

Hegelsche Einsicht quasi umkehrt, dass dieser vorschlage, „den Konflikt 

zwischen Herr und Knecht als einen Kampf um die Anerkennung von 

Identitätsansprüchen zu interpretieren“ (A 230), also dem Kampf „zwischen 

Herr und Knecht“ das Herrschaftsmotiv abspräche. Das könnte erklären, 

warum Honneth es ablehnt, Hegels so erneuertes Anerkennungskonzept in 

seine Rekonstruktion einzubeziehen: weil er nämlich Herrschaftskritik 

grundsätzlich vermeidet. Er kann Hegels gerade an dieser Stelle deutlich 

werdende zunehmende Einsicht in die Rolle der faktisch existierenden 

Herrschaft und ihrer Auswirkung im Prozess des Geistes als bloße 

Beschränkung „auf die eine Frage nach den Entstehungsbedingungen des 

»Selbstbewußtseins«“ (A 230) wahrnehmen und dann folgenreich 

vernachlässigen, indem er das alles entscheidende Herrschaftsproblem selbst 

gar nicht wahrnimmt, und muss andere Überlegungen hinsichtlich der 
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Hegelschen Gründe nicht anstellen, weil er plausibel argumentieren kann, 

dass dieser seit der Realphilosophie nur noch bewusstseinstheoretische 

Absichten verfolge (A 62).258 Es bestätigt sich damit meine Vermutung, dass 

Honneths Interesse an der Hegelschen Anerkennungsidee sich primär daran 

orientiert, ob mit ihrer Hilfe seine neue Deutung der faktischen 

gesellschaftlichen Konflikte möglich erscheint. Er untersucht also, wie er in 

einem späteren Abschnitt seines Buches selbst formuliert, den Gedanken der 

Anerkennung tatsächlich nur im Hinblick darauf, ob er einen 

„Erklärungsrahmen für die Entstehung sozialer Kämpfe“ (A 270) bilden 

kann. 

4.3 Beurteilung der Honnethschen Interpretation der 

Hegelschen Anerkennung als Theorie des sozialen 

Kampfes 

4.3.1 Honneths Interpretation Hegels beruht auf einem 

Missverständnis 

Die vorstehende im Ergebnis leider unbefriedigende Auseinandersetzung 

mit Honneths Theorie eines Kampfes um Anerkennung haben meine aus 

dessen Ankündigungen geweckten Erwartungen enttäuscht. Honneth 

argumentiert nicht eigentlich philosophisch, sondern soziologisch (zum 

Beispiel A 109, Anm. 2).259 Nach meiner Auffassung behandelt er sogar 

einen völlig anderen Gegenstand als Hegel, auch als Anerkennung. Sein 

Thema ist nicht, wie nach meiner Auffassung dasjenige Hegels, die 

Entstehung (und damit das Verständnis) des intersubjektiven, gesellschafts-

bezogenen Selbstbewusstseins im Prozess der Anerkennung, sondern – wie 

er im Untertitel seiner Arbeit formuliert – die „moralische[n] Grammatik 

sozialer Konflikte“, also die Beschreibung einer vermuteten durch Moral 

gelenkten Gesetzmäßigkeit im Ablauf von Konflikten bei der Herausbildung 

                                                      
258 Was die An anderer Stelle (z. B.: 4.4.11) von mir geäußerte Vermutung einer Erkenntnis 

verhindernden Rolle von „erkenntnisleitenden Interessen“ (Habermas) bestätigen könnte. 
259 Er unterstellt Hegel gar eine Art von psychologischem Vorgehen, wenn er zum Beispiel formuliert, 

dieser beschreibe „Gefühl“ und „Empfinden“ (A 75). 
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der für ihn wichtigen, individuellen „Identität“ und einer darauf bezogenen 

Gesellschaftsordnung. Hegel kommt zur Erkenntnis, dass ‚das Selbst’ gar 

kein ‚positives’ Seiendes ist, das es ‚gibt’, definitiv nicht am Ausgangspunkt 

des Anerkennungsprozesses, der gerade durch dessen Fehlen gekennzeichnet 

ist, und auch nicht an dessen Ziel – etwa als ‚befreites’, sondern das es 

entsteht und vergeht im anhaltenden Prozess seiner Bildung und zugleich der 

von Sittlichkeit. In Honneths Deutung müssen dagegen „die Subjekte die 

sittlichen Verhältnisse, in denen sie ursprünglich sich vorfinden, deswegen 

verlassen und überwinden …, weil sie Ihre besondere Identität nicht 

vollständig anerkannt finden“. (A 32) Honneth spricht also zwar auch von 

der „Bewegung der Anerkennung“ und von „einem Prozess der einander 

ablösenden Stufen der Versöhnung und des Konfliktes zugleich“. Es wird 

aber deutlich, dass er zwar „zugleich“ sagt, aber ein bloßes Nacheinander 

denkt. Er versteht unter dem Begriff „Prozess“ eben nicht wie Hegel das 

vibrierende Leben der Subjektwerdung selber in der Anerkennung. Der ist 

vielmehr ganz äußerlich ein „Identität“ „kumulierendes“ (A 271) zeitliches 

Nacheinander, also nur die bloße Anhäufung von Fähigkeiten und nicht 

weiter begründeten Ansprüchen zur so genannten „Ich-Identität“. Das 

erscheint aber nur als folgerichtig, weil Honneth selbst seinen eigenen 

„anerkennungstheoretische(n) Ansatz“ „am Zweck der menschlichen 

Selbstverwirklichung“ orientiert sieht (A 276). Der Hegelsche Prozess der 

Konstitution des Selbst, wird mit der von Honneth als dessen Sinn 

ausgegebenen „Selbstverwirklichung“ wohl missverstanden.260 Dass er nicht 

automatisch gelingen muss (und nach Kierkegaards und selbst Hegels 

Auffassung sogar in der Regel misslingt), und vor allem, warum das so ist 

und welche Folgen daraus resultieren, wird von Honneth in diesem 

Zusammenhang nicht beachtet. Selbst wenn er annähme, dass dieser Fall 

                                                      
260 Dabei ist es offensichtlich, dass Honneth deren heute oft verwendeten Begriff im Sinn hat, den er in 

Anlehnung an Mead als einen Prozess bezeichnet, „in dem ein Subjekt Fähigkeiten und Eigenschaften 
entwickelt, über deren einzigartigen Wert für die soziale Umwelt es sich anhand der anerkennenden 
Reaktionen seiner Interaktionspartner zu überzeugen vermag.“ „Anerkennung“ versteht er hier wie 
auch sonst als „Bestätigung“; in diesem Falle, der individuell, also eigentlich ohne „Interaktion“ mit 
den anderen „Subjekten“ „entwickelten“ „Fähigkeiten und Eigenschaften“. (Vgl. A 139). 
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selten eintritt, so hätte er ihn zumindest als Möglichkeit thematisieren 

müssen. 

Die für den Hegelschen Prozess charakteristische „Bewegung“ wird bei 

Honneth dargestellt, indem jede „Versöhnung“ durch Anerkennung sogleich 

wieder einen neuen Kampf nötig macht. Dieser entsteht in seiner 

Interpretation Hegels dadurch, dass die irgendwie bereits doch existierenden 

„Subjekte“ in sich „stets etwas mehr über ihre besondere Identität erfahren“, 

wenn sie durch erkämpfte „Anerkennung“ und Bestätigung von bereits 

entdeckten „Dimensionen“ „ihres Selbst“ zusätzlich „jeweils eine neue“ (A 

31) wahrnehmen können. Wodurch quasi automatisch ein neuer Anspruch 

auf Anerkennung entdeckt wird, der nun seinerseits in einem neu 

aufgenommenen Kampf durchgesetzt werden muss – so abstrakt, wie 

vorgetragen, ad infinitum. Dass dieser „Prozess“ aber unvermittelt nach der 

dritten Stufe abbricht, bleibt unerklärt. Tatsächlich wiederholt Honneth 

damit den Formalismus, den Hegel bei Kant und Fichte als statisch, abstrakt 

und lebensfern entschieden bekämpft und nach seiner Auffassung 

überwinden kann. Jede der drei Stufen wird zudem von Honneth als „Stufe 

der Vergemeinschaftung“ verstanden – offenbar, weil der Widerstand der 

anderen Subjekte ohne weitere Gründe regelmäßig im Kampf überwunden 

und durch „Anerkennung“ der jeweils erreichten „Identität“, bzw. durch 

Bestätigung des Anspruchs auf „Selbstverwirklichung“ abgelöst wird. Das 

erhält freilich eine gewisse Plausibilität, weil sich in diesem Widerstand ja 

nicht wirklich bestehende, durch die Selbsterhaltungswirtschaft verschärfte 

Interessen ausdrücken, sondern nur die völlig unerklärt bleibende, im 

Grunde unverständliche Verweigerung einer in ihrem moralisch überhöhten 

Anspruch als ohnehin zustehend konstruierten Zustimmung.261 Es fordert 

jedenfalls ein unzumutbares Maß an Abstraktion, dass ausgerechnet 

erbitterte Kämpfe, nun grundsätzlich zur moralischen Vervollkommnung der 

Gesellschaft führen sollen, die in Wirklichkeit in der Regel nicht zum freien 

Konsens sondern meistens zur die Demütigung noch vertiefenden 

                                                      
261 Zweifellos erzeugt die in der kapitalistischen Ökonomie unvermeidliche Demütigung des tendenziell 

überflüssigen Menschen ein Verlangen nach „Anerkennung“, das Honneth als Mittel der 
Plausibilisierung seiner Thesen nützlich ist. 
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Niederlage der unterprivilegierten Kampfpartei (Sklavenaufstände, 

Bauernkriege, Religionskriege, aus sozialer Unterdrückung entstandene 

Hungerrevolten, Bürgerkriege, Revolutionen und Aufstände). Auch die von 

Honneth behauptete Mechanik ihres Verlaufs lässt außer Acht, dass solche 

„sozialen Konflikte“ sogar auch dann, wenn sie historisch zu 

gesellschaftlichen „Fortschritten“ führten, ungeheure Opfer verlangt haben. 

Tatsächlich bleibt aber die Selbsterhaltungsthese, wie die daraus 

resultierende allgemeine Konkurrenz mit ihren Besitztiteln, Privilegien und 

Benachteiligungen in der fortbestehenden, auch von Hegel wahrgenomme-

nen, herrschaftlichen, also gerade nicht „gemeinschaftlichen“ Organisation 

der Gesellschaft unverändert wirksam, und das umso eher, als sie in 

Honneths Deutung unsichtbar wird. 

Honneth nennt die Hegelsche Anerkennungslehre ein „Denkmodell eines 

»Kampfes um Anerkennung«“, oder auch „Konfliktmodell der 

Anerkennung“ (A 230). Es wird erkennbar, dass seine Rekonstruktion des 

Hegelschen Anerkennungsgedankens, der nach meiner Auffassung die 

intersubjektiven Bedingungen einer individuellen und sozialen Bildung des 

individuellen Bewusstseins entwickelt, statt dessen mit ganz anderer 

Zielsetzung ein Modell des „sozialen Konflikts“ entwickelt (Vgl. A 12), der 

in Hegels Anerkennungslehre das „zentrale Medium“ des „sittlichen 

Bildungsprozesses des menschlichen Geistes“ darstellen soll. Die 

Verwendung der auch von Hegel gebrauchten Begriffe, wie Geist, Prozess, 

Bildung, Sittlichkeit erwecken zunächst den Anschein, dass Honneth sich 

eng an Hegels Intention anschließt und dessen Gedanken interpretiert. 

Tatsächlich entwickelt er aber eine Theorie, die in meiner Sicht durch Hegel 

kaum legitimiert ist . 

4.3.2 Die These der nur durch Kampf erworbenen Anerkennung 

steht im Widerspruch zur gesellschaftlichen Realität 

Obwohl Honneth ausdrücklich darauf besteht, dass die „metaphysischen 

Prämissen“ (A 107) bzw. „vernunftidealistischen Voraussetzungen“ (A 7) 

Hegels heute durch eine empirisch abgesicherte Theorie ergänzt/ersetzt 
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werden muss, nimmt er nicht wahr, dass seine eigenen Thesen einer 

empirischen Überprüfung nur bedingt standhalten. Während er also davon 

ausgeht, dass soziale Konflikte immer durch Kampf bestimmt sind und 

Anerkennung ausschließlich erkämpft wird, steht dem das historische 

Faktum gegenüber, dass die unterworfene Mehrheit aller Zeiten sich um 

ihrer Existenz und ihrer Bedürfnisse willen immer eher unterworfen und die 

Anerkennung verweigernde Herrschaft ihrerseits anerkannt hat, als sich 

kämpfend zu behaupten. In der gesellschaftlichen Realität wird um 

Anerkennung in der Regel nicht gekämpft, sondern man unterwirft sich – 

durch Herrschaft korrumpiert262 – anerkennend anerkannt.263 Es war Hegel, 

der mit der Formulierung der Herr-und-Knecht-Problematik als erster die 

durch Sprachlosigkeit erzeugte Wehrlosigkeit der Unterworfenen durchbrach 

und dessen Anerkennungsgedanke sehr wirklichkeitsnah ausdrücklich 

ausspricht, dass Anerkennung wohl durch kämpfende Selbstbehauptung, 

aber eben auch durch die sich aufgebende Unterwerfung konstituiert wird. 

(Vgl. 5.1.2) Der diese also insofern doch ‚realistischer’ beschrieben hat, als 

von Honneth eingeschätzt. Deshalb ist dessen These von der ausschließlich 

durch Kampf zu erwerbenden Anerkennung als realitätsfern einzuschätzen. 

4.3.3 Feministische Aspekte einer herrschaftskritischen Theorie der 

Anerkennung 

Kampflose Unterwerfung – der Frauen aller Jahrtausende der zivilisierten 

Gesellschaft – ist auch ein Merkmal der patriarchalischen Form der 

Herrschaft. Vielleicht ist sie das überzeugendste Beispiel dafür, dass 

Honneth die Rolle des Kampfes im gesellschaftlichen Konflikt falsch 

bewertet. Sie könnte wie die im vorstehenden Absatz aufgezeigte reale 

                                                      
262 Dass wahrscheinlich außer Gewalt und Täuschung auch noch andere Mechanismen der Herrschaft im 

Spiel sind wird an anderer Stelle nachgewiesen. Vgl. „Kollektivbewusstsein“ steuert 
Herrschaftsbewusstsein, s. u. 4.4.11. 

263 Sven Papcke zeichnet in einem faktenreichen Essay diese Entwicklung nach, die von der 
unverfrorenen Ahnungslosigkeit, mit der Cicero die Brutalität des römischen Imperiums als „Obhut 
des Weltkreises“ ausgab, bis zur „Niederhaltung ohne Gesicht“ reicht, mit der Foucault die installierte 
Wehrlosigkeit des Bürgers gegen moderne Herrschaft doch noch erkennbar macht. Sven Papcke, 
Gesellschaft der Eliten. Zur Reproduktion und Problematik sozialer Distanz, Münster, 2001. 
Auszugsweise veröffentlicht in Vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, Nr. 
152, Heft 4, Leske + Budrich, Opladen, 2000, S. 80 – 92. 
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Einschätzung der Rolle der sich aufgebenden Unterwerfung im 

Herrschaftsgeschehen der Geschichte der Zivilisation vielleicht ein weiterer 

Hinweis darauf sein, warum die Berücksichtigung der Herrschaft im 

Anerkennungsgeschehen Honneths Konzept des sozialen Kampfes in Frage 

gestellt hätte. 

Honneth begründet seine Entscheidung, auf eine Auseinandersetzung mit 

den bedeutsamen feministischen Aspekten einer Theorie der Anerkennung 

zu verzichten, zwar damit, dass sie seinen „Argumentationsrahmen 

gesprengt“ und seinen „gegenwärtigen Kenntnisstand erheblich überstiegen“ 

hätte (A 9). Von hier aus wird aber ein anderer Grund sichtbar, der die 

eigentliche Absicht seiner Untersuchung wesentlich stärker betroffen hätte 

und der Honneth dazu hätte veranlassen können. Es scheint, dass seine aus 

Hegels Anerkennungslehre gewonnene Theorie der Versittlichung der 

Gesellschaft allein durch sozialen Kampf im Hinblick auf Grund-Daten 

feministischer Forschung grundsätzlich in Frage gestellt wird, weil sie sich 

in einem wesentlichen Punkt als nicht universalisierbar erweist. Denn das 

Faktum einer über Jahrtausende hinweg durch die Frauen hingenommenen 

patriarchalischen Verweigerung der ihnen geschuldeten Anerkennung als 

Menschen beweist in einem entscheidenden Aspekt der Theorie das 

Gegenteil seiner Thesen. Es zeigt sich nämlich, dass nicht jede 

Anerkennungsverweigerung Kampf nach sich zieht. In diesem Fall bestätigt 

die bis ins 20. Jahrhundert anhaltende, weitgehend kampflos anerkennende 

Unterwerfung der einen Hälfte der Bevölkerung unter die andere also einen 

grundsätzlichen Mangel der Argumentation. Darüber hinaus zeigt dieser 

Anerkennungsvorgang, der auf die unterwerfende Anerkennung durch die 

patriarchalisch dominierte Gesellschaft mit einer sich unterwerfenden 

Anerkennung durch die Frauen reagiert, dass die dadurch faktisch bewirkte 

Identifikation der Frauen mit dem patriarchalischen Frauenbild sehr wohl als 

sittlicher Rückschritt gewertet werden kann und also nicht jede Anerkennung 

per se eine moralische Aufwertung intersubjektiven Verhaltens bedeutet. 

Es würde aber auch den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, alle in Bezug 

auf Anerkennung und Intersubjektivität relevanten Aspekte der 
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Geschlechterbeziehungen einzubeziehen. Ein weiterer Gesichtspunkt muss 

aber noch erwähnt werden. Denn auch die nach meiner Auffassung 

entscheidende These, dass die Anerkennungstheorie ohne die 

Berücksichtigung eines herrschaftskritischen Aspekts nicht zureichend 

behandelt werden kann, gewinnt durch den eindeutig herrschaftlichen 

Charakter des Patriarchats mit seinem deutlichen Bezug zur Anerkennung 

ein größeres Gewicht. Gerade aus diesem Zusammenhang des Gedankens 

der Anerkennung mit dem feministischen bzw. gendertheoretischen 

Diskurs264 könnte dessen Einbeziehung also die entscheidende Rolle der 

Herrschaftsfrage zusätzlich bestätigen265. Trotzdem muss aber aus denselben 

Gründen, die auch Honneth angeführt hat, eine eingehendere Prüfung dieses 

Einflusses hier unterbleiben. 

4.3.4 Honneths Umdeutung der Hegelschen Anerkennung zielt de 

facto auf die Entschärfung des „Sozialen Konflikts“ 

Honneths Absicht, „Grundlagen für eine normativ gehaltvolle 

Gesellschaftstheorie“ zu finden, bestimmt, wie nicht anders zu erwarten, 

seine Hegel-Interpretation. Dass eine Gesellschaftstheorie nach seiner 

Ansicht normativ gehaltvoll sein soll, prägt seinen Begriff des sozialen 

Konflikts, der seinerseits seine Interpretation des Hegelschen 

Anerkennungsdenkens so lenkt, dass sie ihm als eine Bestätigung seiner 

Auffassung über den Sozialen Konflikt dienen kann. Der soll also „statt von 

vorgegebenen Interessenlagen von moralischen Unrechtsempfindungen 

seinen Ausgang“ nehmen (A 259). Während also nach Max Webers 

plausibler Deutung, die Honneth hier zitiert, soziale Kämpfe eindeutig und 

ausschließlich um die Verfügungsgewalt über Lebenschancen geführt 

werden266, spielen „vorgegebene Interessenlagen“ in Honneths Begriff keine 

                                                      
264 Der feministische Diskurs wird von mir nach wie vor als unerledigt betrachtet, weil er nach meiner 

Auffassung im Zusammenhang mit der allgemeinen Herrschaftsproblematik gesehen werden muss. 
265 Dem widerspricht nur scheinbar, dass die Problematisierung der Herrschaft als solche in diesem 

Diskurs offenbar eine geringere Rolle spielt. Vielmehr bestätigt das meine Vermutung über die 
Wirkungsformen und –strukturen von Herrschaft. Vgl. dazu auch den nächsten Abschnitt (5) dieser 
Arbeit. 

266 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 1976, S. 
20f. z. n. A 257. 
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Rolle. Nicht nachprüfbare, faktisch „vorgegebene“ Interessen motivieren 

gesellschaftlichen Kampf und „Aufruhr“, sondern ausschließlich von 

Interessen und Bedürfnissen weitgehend losgelöste „subjektive“ „Gefühle“ 

(!) moralischer Missachtung.267 Wobei es besonders auffällt, dass Honneth 

seiner eigenen Kritik an Habermas’ allzu mechanischer Interpretation der 

geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft, in der die Interessengegen-

sätze der gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen bedeutungslos würden, 

inzwischen offensichtlich selbst keine Bedeutung mehr beimisst. (S. o. 4.1.1) 

Sein besonderes Gewicht erhält der Hegelsche Theorieentwurf demnach 

für ihn, weil sich Gesellschaftliche Kämpfe in seinem Lichte scheinbar neu 

verstehen lassen. Nicht um ihrer Selbsterhaltung willen, nicht um Macht, um 

Machterhalt und Machterweiterung, geraten demnach die Menschen in 

tödliche Kämpfe, sondern weil sie sich nicht anerkannt „fühlen“ (A 12). 

Honneth benutzt die Habermassche Adaption des Marxschen Modells des 

Klassenkampfes zwar als Ausgangspunkt seiner Theorie des Gesellschaftli-

chen Konflikts. Aber während er den Kampf scheinbar ähnlich wie Hegel, 

doch deutlich anders als Marx, aber ganz im Sinne Parsons’ als Motor der 

gesellschaftlichen Entwicklung beschreibt, spielt der Herrschafts-Konflikt 

gesellschaftlicher Gruppen im Gegensatz zu Hegel in seinem Modell keine 

Rolle. Vielmehr werden alle gesellschaftlichen Konflikte als prinzipiell 

unvermeidliche, moralisch motivierte und deshalb positiv bewertete Kämpfe 

von Individuen mit dem Ziel gesellschaftlich institutionalisierter 

Ermöglichung ihrer eigenen „Entfaltung“ und einer damit einhergehenden 

Entwicklung der allein auf das Individuum ausgerichteten, bürgerlichen Ge-

sellschaft beschrieben. Womit gesellschaftliche Kämpfe schlechthin 

„abstrakt“ versachlicht (Adorno) und gerechtfertigt werden, während aus 

realen gegensätzlichen ökonomischen Interessen entstehende, auf reale 

Benachteiligung und Privilegierung von Gruppen zurückgehende Kämpfe 

gewissermaßen der Wahrnehmung entschwinden und ökonomische 

Gerechtigkeitsansprüche ausgeblendet werden. So bestätigt Honneth das 

                                                      
267 Die im nächsten Absatz angegebene Vermutung Adornos über das Erkenntnisinteresse von 

Untersuchungen über den sozialen Konflikt scheint jedenfalls eindrucksvoll bestätigt zu werden. 
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Adornosche Urteil über „zeitgenössische(n) Konflikttheorien“ denen dieser 

bescheinigt, dass sie den „gesellschaftlichen Konflikt“, der sich ja nicht 

generell leugnen lässt, wohl „bejahen“, aber „zugleich entschärfen“268. 

Ähnlich wie Simmel nimmt er an, dass sich soziale Konflikte auf der Basis 

(und mit dem Ziel) gemeinsam anerkannter Normen entwickeln. Genau wie 

Parsons erblickt er in ihnen die gesellschaftsbewegende Kraft und wie 

Dahrendorf schaltet er genau den entscheidenden, nämlich kritischen Fall 

aus, „in dem die Konflikte die geltenden Spielregeln umwerfen“269 (Adorno). 

Honneth hat also die Anerkennungsidee als Möglichkeit verstanden, die 

Ergebnisse Hegelscher Reflexion als dessen Entdeckung anthropologischer 

Konstanten zu deuten, welche die gesellschaftlichen Machtkämpfe als 

normale Anpassung der Individuen an quasi naturgegebene, universal 

gültige, also moralische Normen erscheinen lassen. Die vielschichtig 

angelegte Idee Hegels, in dem Begriff der Anerkennung die überlieferte, 

nach seiner Auffassung aber gesellschaftsbedrohende, subjektivistische und 

transzendentale Weltdeutung durch ein intersubjektiv erneuertes Verständnis 

der Subjektivität zu überwinden, und so eine Vermittlung zu finden, welche 

die durch Herrschaft verursachten Spaltungen der modernen Welt heilen 

könnte, ist wohl von ihm selbst als gescheitert betrachtet, jedenfalls 

außerhalb seiner Idee des in der Geschichte zu sich selbst kommenden 

Geistes, nicht weiter verfolgt worden, obwohl er am Begriff der 

Anerkennung festhielt. Bei Honneth erscheint sie zumindest im Ergebnis als 

zweifelhafter Versuch zur Entschärfung des sozialen Konflikts, indem 

dessen gesellschaftliche Ursachen in faktisch bestehenden Herrschaftsstruk-

turen konsequent ausgespart und so unsichtbar werden. 

                                                      
268 Adorno, Theodor W., Anmerkungen zum sozialen Konflikt heute, Soziologische Schriften I, GS 8, S. 

177 ff. 
269 Theodor W. Adorno, a. a. O. 
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4.3.5 Gerade durch den von Honneth ausgesparten Herrschaftsbe-

zug könnte Hegels Idee auf andere Weise fruchtbar gemacht 

werden 

Nachdem Honneths Interpretation als Beispiel für die aktuelle 

Wertschätzung der Hegelschen Anerkennungsidee auch mit dem von ihm 

angestrebten Ziel der „Selbstverwirklichung“ offensichtlich hinter der von 

Hegel selbst angestrebten Klärung der Beziehung von Subjekt und 

Gesellschaft zurückbleibt, soll eine Vertiefung der Hegelschen 

Überlegungen zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, diese für ein erneuertes 

Verständnis dieser Beziehungen fruchtbar zu machen. Das erfordert aber, auf 

den Ausgangspunkt der Untersuchung zurückzukehren, und Hegels 

Anerkennungsdenken konsequent im Hinblick auf den von Honneth 

vernachlässigten Herrschaftsbezug zu untersuchen. Ergebnisse der 

bisherigen Untersuchungen lassen nun eine weitere für den Fortgang der 

Untersuchung wichtige Klärung des zentralen Herrschaftsbegriffs zu. Dabei 

spielt der Anerkennungsgedanke eine entscheidende Rolle. 
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5 Erneuerung eines kritischen Begriffs von Herrschaft mit 

Hilfe der Anerkennung Hegels 

5.1.1 Anerkennung verstehen heißt Herrschaft verstehen 

Vor allem Zwei Einsichten Hegels wurden bereits als besonders wichtig 

herausgestellt. Zunächst ist seine Erkenntnis der grundlegenden Bedeutung 

der ‚Intersubjektivität’ zu nennen. Vor allem aber enthält der 

Anerkennungsbegriff Hegels nach meiner Auffassung einen komplexen und 

doch klaren Bezug zur Herrschaft, der sich überzeugend rekonstruieren 

lässt.270 Es erscheint von daher als sinnvoll, beides in Hegels Denken der 

Anerkennung klarer herauszuarbeiten. Herrschaft ist hier zunächst in 

Anlehnung an Max Weber als gesicherte Machtausübung definiert worden, 

deren Sicherung durch die Mitwirkung der Beherrschten erfolgt, die ihre 

Unterwerfung akzeptieren. Sie wird immer noch als auf Dauer gesicherte 

Unterwerfung verstanden. Ihre Bedeutung kann aber nun mit Hilfe der 

Anerkennung genauer bestimmt werden. 

Ich hatte oben daran erinnert (Vgl. 3.1.3), dass Hegel früh zur Einsicht 

gelangte, dass das subjektivistische Denken seiner Zeit durch Herrschaft 

charakterisiert war, welche er als die Ursache der „Entzweiungen“ benannte, 

die von Kant so eindringlich beschrieben worden waren und auf deren 

Wirken er zugleich die von ihm selbst konstatierten verhängnisvollen 

Spaltungen in der Gesellschaft zurückgeführt hatte. Der Anerkennungsge-

danke, den er schrittweise entwickelte, hat seinen Ursprung in dem Versuch 

sie zu überwinden. Hatte er dazu in seiner Jugend seine Hoffnung auf Kraft 

der Liebe gesetzt, hatte er doch auch schon früh eingesehen, dass diese allein 

dazu nicht in der Lage ist, weil das die Menschen trennende Eigentum auch 

für die Liebe ein unüberwindliches Hindernis sei. Auf diese Weise gesellte 

sich der die Distanz überbrückenden Bewegung der Liebe von Anfang an 

eine gegenläufige, distanzierende Kraft des Kampfes bei, die beide immer 

deutlicher als dieselbe Kraft einer dialektisch verstandenen Bewegung 

                                                      
270 Es ergibt sich ein Herrschaftsbegriff, der auch einen hochaktuellen Bezug zur gegenwärtigen sozialen 

Situation erkennen lässt. 
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verstanden werden, welche für ihn in dem zunehmend klarer herausgestell-

ten dialektischen Wesen des Geistes ihre Entsprechung findet. 

Wie es für das Denken Hegels im Zuge dieser Entwicklung als zunehmend 

als charakteristisch anzusehen ist, dass es die Wirklichkeit nicht statisch 

auffasst, sondern das Seiende in seiner Bewegung darstellt, so zeigt auch 

dieses Denken selbst, also auch der Anerkennungsgedanke, eine deutliche 

Entwicklung von den ersten Frankfurter Entwürfen über Religion und Liebe 

über den wichtigen Naturrechts-Aufsatz und das System der Sittlichkeit bis 

zur „reifen“ (Siep) Ausgestaltung in der Jenaer Realphilosophie und 

schließlich der letzten vollständigen Darstellung in der Phänomenologie des 

Geistes. Doch gibt es nach meiner Auffassung einen gemeinsamen Zug in 

diesen zeitlich aufeinanderfolgenden Darstellungen. Es ist der immer 

deutlicher werdende Herrschaftsbezug des Anerkennungsprozesses, der über 

verschiedene Stufen des Kampfes (auch des Verbrechens) und der Liebe bis 

zur offenen Auseinandersetzung um Herrschaft in der Phänomenologie 

reicht. In den frühen Schriften war er noch der Ansicht, dass die 

anerkennende Liebe die herrschaftliche Spaltung überbrücken könnte. Der so 

entstehende Prozess zielte ja auf Durchsetzung von Anerkennungsbedürfnis-

sen, welche durch dessen Teilnehmer gegenseitig erhoben werden müssen 

und zugleich von beiden verweigert oder gewährt werden. Letzten Endes 

gesteht Hegel schließlich in der letzten Fassung der Anerkennungslehre, die 

er in der Phänomenologie des Geistes wiedergibt, implizit das Scheitern 

seiner ursprünglichen Absichten. Er nennt nun Herrschaft als Ursache und 

Ergebnis des Anerkennungsprozesses und damit die Unmöglichkeit einer 

Lösung des herrschaftlichen Dilemmas. Hegel übernimmt von Fichte die 

Notwendigkeit der Anerkennung des sich konstituierenden Selbst durch ein 

anderes. Zugleich geht er davon aus, dass dieses zweite Selbst sich 

seinerseits behauptet und darum diese Anerkennung verweigert und auf 

diese Weise die Selbstbehauptung des ersten hervorruft. Es steht also die 

Selbstbehauptung des einen Selbst der des anderen gegenüber. Die 

Selbstbehauptung zielt jeweils auf Durchsetzung von Anerkennungsbedürf-

nissen, welche durch beide erhoben werden müssen und zugleich von beiden 
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verweigert werden. In dieser widersprüchlichen Situation erscheint Herr-

schaft als Ursprung und als Lösung des Dilemmas. Diese These soll nun 

begründet werden. 

5.1.2 Hegels Anerkennung in der psychoanalytischen Theorie der 

Frühkindlichen Entwicklung 

Dazu gibt ein Ergebnis aus der aktuellen empirischen Forschung, in 

diesem Falle der psychoanalytischen Theorie der Frühkindlichen 

Entwicklung von Jessica Benjamin einen Hinweis. Sie entwickelt in 

Anlehnung an Hegels Anerkennungsbegriff die Bedeutung von 

Anerkennung und Selbstbehauptung für die psychoanalytische Betrachtung 

der menschlichen Entwicklung. Dabei spielt deren Beziehung zu einander 

und ihrer beider Bezug zur Herrschaft eine wichtige entscheidende Rolle.271 

Sie definiert zunächst: „Anerkennung ist … die Bedingung für die 

Entwicklung von Selbsttätigkeit und Urheberschaft. Solche Anerkennung 

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

wiederum als eine eigenständige Person anerkennen.“272 Selbstbehauptung 

und Anerkennung sind nach Benjamin menschliche Grundbedürfnisse. 

Selbstbehauptung wird als Bedürfnis nach Unabhängigkeit verstanden, 

während ein gleichzeitiges Bedürfnis nach „Anerkennung“ Abhängigkeit 

bedeutet. Tatsächlich ist Unabhängigkeit, die als Bedürfnis auftritt, ja bereits 

ein Zeichen von Abhängigkeit. Beide sind also zutiefst widersprüchlich und 

verlangen doch beide zugleich nach Erfüllung. In den Worten Benjamins: 

„Das wohl schicksalhafteste Paradoxon besteht in unserem Bedürfnis nach 

Anerkennung und gleichzeitig nach Unabhängigkeit.“273 Um das Paradoxon 

mit größerer Klarheit zuzuspitzen: Menschen haben ein Bedürfnis nach 

Abhängigkeit und Unabhängigkeit zugleich. Oder dasselbe noch einmal mit 

den in Frage stehenden Begriffen formuliert: Es gibt in ein und der selben 

Person ein elementares menschliches Bedürfnis nach Selbstbehauptung und 

                                                      
271 Benjamin, Jessica: Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. 

Basel, Frankfurt am Main 1990/2004. 3. Auflage. 
272 Ebd. S. 20f. 
273 Ebd. S. 253. 
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zugleich nach Anerkennung. Als „schicksalhaft“ bezeichnet Benjamin dieses 

widersprüchliche menschliche Bedürfnis, weil in dessen „häufig“ 

misslingender Entwicklung das Risiko der Herausbildung eines 

herrschaftlichen Charakters angelegt sei.274 Sie beschreibt den 

„Kernkonflikt“, zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung, der sich in 

der Entwicklungsphase jedes Kleinkindes wiederholt. Wenn es nicht gelingt, 

eine Balance zwischen den einander widerstreitenden Bedürfnissen 

herzustellen, die beide zugleich auftreten, entwickelt sich jene 

herrschaftliche Einstellung des Charakters. So formuliert sie unter 

Verwendung der gleichen Begriffe : „Herrschaft und Unterwerfung 

entspringen aus einem Zusammenbruch der notwendigen Spannung 

zwischen Selbstbehauptung und gegenseitiger Anerkennung“275 Sie bezieht 

sich dabei auch auf das Herr und Knecht - Kapitel im Abschnitt 

»Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Bewusstseins« aus der 

Phänomenologie des Geistes, in dem Hegel die Anerkennungsproblematik 

im Hinblick auf Herrschaft untersucht276: „Für Hegel ist es aber 

unvermeidlich, dass diese Gegenseitigkeitsbeziehung - also die Spannung 

zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung des Anderen - 

zusammenbrechen muss. Es ist ihre Bestimmung, in einen unlösbaren 

Konflikt zu geraten. Und dieser Zusammenbruch der Spannung zwischen 

beiden mündet in Herrschaft.“277 Im Unterschied zu Hegel ist Benjamin 

allerdings der Auffassung, dass es unter bestimmten Bedingungen möglich 

wird, die „Spannung“ auszuhalten, also die „Balance“ aufrechtzuerhalten, 

sodass der Zusammenbruch in der Herrschaft vermeidbar wird. 

Selbstbehauptung und Anerkennung können nach ihrer Auffassung als 

„reine“ Formen zur aktiven oder passiven Ausprägung von Herrschaft 

werden. Das geschieht – im Unterschied zur Hegelschen Deutung – gemäß 

Benjamin aber nicht in jedem Fall, denn nach ihrer Auffassung ist es nicht 

auszuschließen, dass das mit dem Verlangen nach Anerkennung 

                                                      
274 Ebd. S. 21. 
275 Ebd. S. 20f. 
276 Hegel, Phänomenologie, Hegel-W 3, S. 145. 
277 Benjamin, Die Fesseln der Liebe, S. 45. 
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kollidierende Streben nach Selbstbehauptung in einem Lernprozess jene 

bereits erwähnte prekäre „Balance“ erreichen kann, welche Herrschaftslo-

sigkeit bedeutet. Frühkindliche Entwicklung kann durch „richtiges“ 

Verhalten der Mutter/Bezugsperson die Herausbildung einer notwendigen 

Balance beider antagonistischen Bedürfnisse unterstützen. Bei deren 

Misslingen durch Enttäuschungsreaktionen des Kindes, die durch das 

Verhalten der Bezugsperson hervorgerufen werden, entsteht aber ein auch 

im Erwachsenenalter anhaltendes fatales Übergewicht eines der beiden 

Bedürfnisse und damit nach Benjamin deren Perversion zur Herrschaft. 

„Unterwerfung wird zur »reinen Form« der Anerkennung, je mehr Gewalt 

zur »reinen Form« der Selbstbehauptung wird. Die Selbstbehauptung des 

einen Individuums (des Herrn) verwandelt sich in Herrschaft. Die 

Anerkennung des Anderen (des Knechts, der Sklavin) wird zur 

Unterwerfung.“278 Die Ausdrücke „Herrschaft“ und „Unterwerfung“ 

unterscheiden sich hier dadurch, dass Herrschaft in diesem Fall die 

Unterwerfung des anderen Teilnehmers an der Herrschaft intendiert, 

dagegen „Unterwerfung“ die Hinnahme der Herrschaft des ersten durch den 

anderen ausdrückt. Beide Ausdrücke, „Anerkennung“ und „Selbstbehaup-

tung“, bezeichnen unterschiedliche Aspekte desselben Herrschaftsvorgangs 

und gehören zusammen. Zu jeder aktiven Unterwerfung gehört eine passive 

und umgekehrt. Andererseits sind Gleichzeitigkeit und Polarität des 

Bedürfnisses nach Unabhängigkeit und nach Abhängigkeit, des Zwangs und 

Drangs zur Individualisierung und zum Verzicht darauf nach meiner 

Auffassung ein Indiz für die historisch längst vollzogene herrschaftliche 

Formierung zivilisierter Menschen. Das scheinbar in jedem Menschen 

zunächst vorfindliche Bedürfnis nach aktiver und passiver Unterwerfung 

zugleich, also nach Selbstbehauptung (Unabhängigkeit) und nach 

Selbstaufgabe (Abhängigkeit) ist ein von Anfang an durch Herrschaft 

pervertiertes. 

An dieser Stelle soll zunächst festgehalten werden, dass ich wie Benjamin 

die Auffassung vertrete, dass Hegel in der Phänomenologie den 
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Anerkennungs-Konflikt schließlich als unlösbar betrachtet. Er muss nach 

seiner Sicht als Konflikt zweier entgegengesetzter Notwendigkeiten notwen-

dig in Herrschaft münden. Wie Benjamin, aber im Gegensatz zu Hegel, 

nehme ich dagegen an, dass menschliche Beziehungen nicht zwangsläufig 

durch Herrschaft bestimmt sein müssen. Die von Benjamin in Betracht 

gezogene Vermeidbarkeit der Herrschaft allein durch eine günstige 

Beeinflussung der frühkindlichen Entwicklung ist dagegen kritisch zu 

betrachten, weil die Möglichkeiten dieser Beeinflussung von 

gesellschaftlichen Bedingungen abhängen, die Benjamin nicht weiter 

beachtet. (Mehr dazu: 5.3.6) 

5.2 Anerkennung und Herrschaft 

5.2.1 Hegel kennt keine Entgegensetzung von Anerkennung und 

Selbstbehauptung. 

Honneth hat seine ursprünglich geäußerte Absicht, gesellschaftliche 

Herrschaft durch eine in der Tradition der kritischen Gesellschaftstheorie 

weiterentwickelte Herrschaftskritik als überwindbar zu erweisen279, nicht 

weiter verfolgt. Honneth und Hegel finden sich beide mit der Tatsache der 

Herrschaftsgesellschaft ab. Honneth tut das, indem er im Rahmen seiner 

Auseinandersetzung mit Hegels Anerkennung über sie schweigt und 

Unterwerfung nicht als solche benennt. Hegel aber weicht dem Widerspruch 

nicht aus und thematisiert ihn schließlich in dem auf Leben und Tod 

geführten Kampf um Anerkennung den er im entscheidenden Kapitel IV B 

der Phänomenologie des Geistes ausführt280, weil er die Freiheit des Subjekts 

mit der Fähigkeit, sich der absoluten Negativität, dem frei gewählten und 

deshalb freimachenden Risiko des Nichtseins im gewaltsamen Tod, 

auszusetzen, notwendig verknüpft: „Das Individuum, welches das Leben 

nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden; aber es hat die 

Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbständigen Selbstbewußtseins 
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nicht erreicht.“281 Dass Herrschaft, und zwar als Herrschaft und als 

Knechtschaft, der Preis solcher Autonomie sein wird, auch dass sie das 

„Leben“ aufs Spiel setzt – und als „lebendiges“ verliert, hat Hegel also nicht 

verschwiegen. Warum sie auch die Ursache der Todesdrohung ist, hat er 

nicht wahrgenommen. Darüber wird also noch zu reden sein. (Vgl. 6.1.2) 

Weil inzwischen deutlich geworden ist, dass der Anerkennungsprozess nur 

mit seinem Bezug zur Herrschaft verstanden werden kann, erhebt sich die 

Frage, wie Herrschaft den Prozess beeinflusst. Andererseits sollte geklärt 

werden, wie Hegel selbst den sich darin verwirklichenden Selbst- und 

Weltbezug des modernen Menschen im Hinblick auf Herrschaft versteht. Im 

Hegelschen Anerkennungsbegriff geht es nicht, wie von Honneth behauptet 

wurde, um eine Entgegensetzung von Anerkennung und Selbstbehauptung. 

Selbstbehauptung ist bei Hegel vielmehr von Anfang an ein Element der 

Anerkennung. Das Selbst bildet und behauptet sich im intersubjektiven 

Kampf der Anerkennung. Zugleich erfährt es sich ebenso intersubjektiv als 

Hingabe in der Liebe. Beides erweist sich im Laufe der Entwicklung des 

Gedankens der Anerkennung von den Vorstufen im Geist des Christentums 

bis zur Ausführung in der entwickelten Form der Phänomenologie des 

Geistes als ein Wirken von Liebe und Kampf, zunehmend deutlicher als 

dialektisches Ineinander von Selbsthingabe und Selbstbehauptung, von 

passiver und aktiver Unterwerfung im einheitlichen, das eigene Selbst 

bildenden, aber ein anderes Selbst und damit die Gesellschaft 

einbeziehenden Prozess der Anerkennung. 

5.2.2 Anerkennung bedeutet die Legitimation von Besitz und Macht 

Der Bezug zwischen Herrschaft und Anerkennung wird an der bereits 

behandelten Textstelle (Vgl. 3.1.4) aus Hegels Realphilosophie in 

besonderer Weise deutlich, in der Hegel zwei Familien oder Individualitäten 

einander gegenüber treten lässt. Es geht diesmal im selben Zusammenhang 

nicht um Hegels Absichten, sondern um die unbedachten und ungenannten 

Prämissen seiner Erfahrungen. In der Szene stellt Hegel zwei Familien oder 
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Individualitäten einander gegenüber: „Der Eine hat in seinem Gute sich 

eines Stückes der Erde bemächtigt“282. Er handelt nach Hegel zunächst ganz 

„unbefangen“. Erst später kommt „er“ „zum Bewusstsein, dass er ganz etwas 

Anderes tat, als er meinte.“283 Zivilisierte Individuation ist so 

selbstverständlich, dass Hegel selbst mit aller Unbefangenheit jene 

„Unbefangenheit“ voraussetzt, mit der dieser doch eigentlich noch nicht zum 

Selbst gelangte Mensch als Ich-bezogenes und auch „selbst“-erhaltend 

gedachtes Wesen in den Anerkennungsprozess eintritt. Dass diesem der 

Bezug seines Handelns auf den Mitmenschen nicht bewusst sein soll, ist eine 

noch stärkere Abstraktion von der Wirklichkeit, als es Hegel, dem es aus den 

schon erörterten Gründen gerade um die Konkretheit der Situation geht, 

bewusst ist. Weil jener in jeder Art von vorzivilisiertem „Naturzustand“ 

noch viel stärker, ja absolut auf den Mitmenschen angewiesen ist, wird er in 

seinem Handeln immer den Mitmenschen berücksichtigen müssen. Dass die 

beschriebene primäre exklusive Besitzergreifung in irgend einer 

Wirklichkeit vor der Zivilisation nach dieser Vorstellung genau so verlaufen 

könnte, ist also ausgeschlossen. Der Vorgang abstrahiert also mit Bezug auf 

Hegels eigene herrschaftsbestimmte Wirklichkeit. Dass Hegel die 

Abstraktion berücksichtigt, klingt in seiner Beurteilung des Vorgangs an: 

„Der Andre ist also aus dem, was er ist, ausgeschlossen. Das Sein ist nicht 

mehr ein allgemeines.“284. Der Andere ist also nicht nur von der Benutzung 

des zunächst „herrenlosen“285 Gutes ausgeschlossen, sondern „aus dem, was 

er ist“, was er bis dahin gewesen ist. In der Tradition, auf die Hegel sich 

bezieht, die von Hobbes bis zu ihm selbst als „Naturzustand“ betrachtet 

wird, war er ein selbstsüchtiges Wesen mit dem selben natürlichen und 

rücksichtslosen Anspruch auf alles wie sein Mitmensch. Im Naturzustand, 

der demnach von absolut fehlender Rücksicht auf die je eigenen Interessen 

des anderen gekennzeichnet wäre, würde von beiden um den Besitz 

gekämpft, bis einer auf der Strecke bliebe oder aufgäbe und so der Eine im 

                                                      
282 Hegel, Realphilosophie. Die hier herangezogene Textstelle handelt Anerkennung im Zusammenhang 

von Liebe, Ehe und Familie, von Kampf und Besitz: S. 203 bis 212. 
283 Ebd., S. 210. 
284 Ebd., S. 205. 
285 Ebd. 
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Besitz bliebe oder der Andere in ihn gelangte. Dagegen ist Hegel der 

Ansicht, dass der Zuschauer der Aneignung auf den neuen, ihre Beziehung 

und damit ihr Selbstverständnis völlig verändernden Gedanken kommen 

muss, dass der Erste ihn durch die Exklusivität seiner Tat von der Nutzung 

ausschließt, auf die beide wie alle einen Anspruch gehabt haben, ohne es bis 

dahin bemerkt zu haben. So dass daraufhin beide den so entstandenen 

Konflikt ausfechten, der diesmal nicht durch die Besitzgier beider ausgelöst 

würde, sondern durch die Deutung der Besitznahme durch einen zunächst 

scheinbar Unbeteiligten auf sich. 

Es geht, wie Hegel klarstellt, ausdrücklich nicht um die Aneignung „eines 

einzelnen Dings wie im Werkzeuge“, das der Mensch sich im Zuge seines 

Umgangs mit Natur, oder in Erweiterung seines Selbstverständnisses zu 

„eigen“ macht, „sondern des dauernden allgemeinen Daseins“286, also um die 

auf Dauer gestellte, Gemeinschaft ausschließende Herrschaft über 

notwendige Grundlagen der gemeinsamen Daseinsfürsorge. Durch diese 

Inbesitznahme jenes Ersten, der sich dadurch zum „Herrn“ des vorher 

„herrenlosen“ gemacht hat, ist dieser nicht mehr, „was er ist“. Denn die 

herrschaftliche Inbesitznahme, die Privatisierung von produktivem Gut mit 

ihrer Aufhebung der Gemeinschaft, entfremdet die Menschen ihrer selbst, 

ihrem eigensten Seinkönnen, das sich aus und mit der Gemeinschaft mit den 

Mitmenschen versteht. 

Bemerkenswert ist nicht nur, was Hegel schildert, sondern auch, was er 

außer Acht lässt. Was Hegel nicht sagt und auch nicht meint, was der Text 

aber impliziert ist, dass der Erste mit der Inbesitznahme nicht nur den 

Zweiten ausschließt – vom Gebrauch dieses Gutes, sondern auch sich selbst 

– nämlich aus der durch prinzipiellen Verzicht auf überflüssige und 

Gemeinschaft und Individuen zerstörende Herrschaft und Autarkie 

möglichen und notwendigen Gemeinschaft mit ihrer Gemeinsamkeit der 

Nutzung „herrenlosen“, nämlich allen und damit jedem Einzelnen dienenden 

„Gutes“. Er übernimmt also zunächst die Hobbessche Behauptung der 

unvermeidlichen Konkurrenz, wenn er feststellt, dass die Menschen 
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„zugleich aufeinander bezogen und gespannt gegeneinander“ sind und 

daraus folgert: „Ihr unmittelbares Dasein ist ausschließend“.287 Seine 

universalisierende Folgerung, dass sie einander „gleichgültig“ sind, steht 

jedoch scheinbar im Widerspruch dazu. Später äußert er sich noch schärfer 

und behauptet über „die Willkür und Gewalttätigkeit“ des behaupteten 

„Naturzustandes“: „…Das Recht der Natur ist darum das Dasein der Stärke 

und das Geltendmachen der Gewalt, und ein Naturzustand ein Zustand der 

Gewalttätigkeit und des Unrechts, von welchem nichts Wahreres gesagt 

werden kann, als dass aus ihm herauszugehen ist“288 – in den Zustand der 

Anerkennung. Die konstituiert nun ein sittlich gemachtes „Dasein“, das zwar 

nach wie vor durch „Willkür und Gewalttätigkeit“ gekennzeichnet aber nun 

ein legitimierter „Zustand“ des zum Recht gemachten Besitz- und 

Privilegien-„Unrechts“ geworden ist. Hegel übergeht, dass ‚herrenlose 

Dinge’ in der bürgerlichen Gesellschaft keine Rolle spielen. Es gibt hier nur 

gemeinsam, also im totalen Zusammenhang gesellschaftlicher Produktion, 

produzierte Dinge, die sich im Widerspruch zu diesem unaufhebbaren 

Faktum aber bereits im Produktionsprozess durch das bürgerliche Recht im 

Privateigentum, also unter der ‚Herrschaft’ (BGB) des abstrakt als vereinzelt 

(„unabhängig“) gedachten ‚Eigentümers’ befinden. 

Der Text lässt noch andere Fragen offen. Warum ergreift der Erste Besitz 

von einem Stück der Erde, warum „bemächtigt“ er sich seiner auf „Dauer“? 

Woher hat er den Drang zur Herrschaft über die Dinge, also nach dem 

Privateigentum? Hegel sagt an dieser Stelle nichts darüber. Er bemerkt zu 

dieser Zeit nicht, dass er wie alle Zivilisierten selbst befangen ist: In der mit 

scheinhaft unbefangener, jedenfalls unreflektierter Selbstverständlichkeit 

angenommenen Voraussetzung der Unvermeidlichkeit herrschaftlichen 

Verhaltens! Im Gegensatz zu Hobbes entdeckt Hegel aber die gegenseitige 

Angewiesenheit der Menschen die durch Herrschaft nur scheinhaft gesichert 

wird. Aber auch ihm bleibt verborgen, dass die Situation eine 

Gemeinsamkeit der Daseinsvorsorge schon voraussetzt. Eine Gemeinschaft, 

                                                      
287 Ebd. 
288 Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Hegel-W 10, S. 311-312. 
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in der auch das „erste“ Individuum eigentlich keiner Erinnerung daran 

bedürfte, dass jede „Bemächtigung“, d. h. Privatisierung gemeinsam zu 

nutzenden Gutes per se „einseitig“ und ohnehin überflüssig ist und die 

„Gemeinschaft“ vernichtete, die als unverzichtbare Grundlage der Existenz 

aller bei den Mitgliedern bei Strafe des Untergangs als hoher Wert betrachtet 

werden muss. Die anderen genannten Fragen müssen an anderer Stelle 

wieder aufgegriffen werden. 

5.3 Der Hegelsche Anerkennungsprozess ist ein 

Herrschaftsprozess 

5.3.1 Hegel verzichtet auf seine ursprüngliche Absicht, Herrschaft 

zu überwinden 

Die Untersuchung hat bisher ergeben, dass Hegel die entscheidende 

Erkenntnis Fichtes, dass das Selbstbewusstsein nur in „Beziehung auf 

Anderes“289, nämlich auf ein anderes Selbstbewusstsein bestimmt werden 

kann, auf seine eigene Anerkennungstheorie anwendet. Er weiß aber schon 

früh, dass der Mensch den Mitmenschen braucht, um sich seiner selbst 

bewusst zu werden. In seinen jungen Jahren scheint es ihm, dass der Mensch 

dieser Notwendigkeit vollständig durch sich hingebende „Liebe“ entspricht, 

so dass sie wechselseitig befriedigt werden kann. Seine spätere Einsicht, 

dass Autonomie durch Verfügung über Eigentum also durch Herrschaft 

begründet wird, und dass selbst in der Liebe diese Herrschaft nicht 

verhindert werden kann290, macht ihm deutlich, dass der Selbstwerdungspro-

zesses der Anerkennung als herrschaftsbestimmter Vorgang bestimmt 

werden muss und der sich selbst aufgebenden „Liebe“ eine sich selbst 

behauptende und sich als „Kampf“ äußernde Komponente beigesellt sein 

muss. Das Selbst entsteht demnach in dem hier vorgestellten offenen 

Anerkennungs-Prozess von Kampf und „Liebe“, Selbstbehauptung und 

                                                      
289 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Hegel-W 20, S. 458. 
290 Hegel, Der Geist des Christentums, W 1 S. 249. S. o.: „3.1.2 Der junge Hegel glaubt an Überwindung 

der Trennungen durch Liebe.“ 
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Selbsthingabe. Es muss Hegel aufgefallen sein, dass dieser Prozess sich in 

der bürgerlichen Gesellschaft im Ganzen herrschaftlich entwickelt und dass 

deshalb seine ursprüngliche Absicht, Herrschaft in der Liebe zu überwinden, 

durch diese Wende zur Anerkennung beeinträchtigt werden muss. Die Herr-

schaft des Menschen über sein Eigentum und über sich selbst sind für ihn 

unverzichtbar. Wie der Mensch nach seiner Auffassung generell 

uneingeschränkt über Eigentum verfügen soll, das durch die Anerkennung 

des gleichfalls besitzenden Mitmenschen gesichert wird, so denkt er auch 

das Selbstbewusstsein als Besitz, als uneingeschränkten Selbstbesitz, der 

gleichfalls durch Anerkennung der ebenso über sich selbst verfügenden 

Mitmenschen gesichert werden muss. So ist es nicht weiter verwunderlich, 

dass in Bezug auf die Anerkennung der Gedanke seiner Jugend wieder 

auftaucht, dem er diesmal konsequenter folgt. Der hatte ihm bereits damals 

klargemacht, dass „Liebe“, die doch jede Entgegensetzung aufheben sollte, 

das herrschaftsbestimmte Eigentumsproblem mit seiner Folge „einer 

mannigfaltigen Entgegensetzung“ nicht überwinden kann (s. o. 3.1.2)291. 

Daraufhin entstand einerseits das Konzept des offenen dialektischen 

Prozesses der Anerkennung, in dem beide Komponenten, Kampf und 

„Liebe“, sich wechselseitig entwickeln und so das herrschaftlich „freie“ 

Selbstverhältnis zusammen mit dem ebenso herrschaftlichen Verhältnis zum 

anderen Selbst und zur Gesellschaft entstehen lassen. Andererseits schien 

das Problem der Entgegensetzung und damit der Herrschaft/Knechtschaft 

mit dem Konzept der Philosophie des Geistes doch noch eine (geistige) 

Lösung zu finden. 

5.3.2 Der Anerkennungsprozess ist ein Herrschaftsprozess 

Die „Intersubjektivität“ des Anerkennungsprozesses bewahrt diesen also 

nicht vor der Herrschaft. Bereits in der Realphilosophie schreibt Hegel am 

Rande seines Manuskripts, dass es im Anerkennungsprozess um „Gewalt, 

                                                      
291 Von Hegel selbst wäre der gewissermaßen sozialdemokratische Gedanke einer institutionell 

gesicherten Autonomie des Individuums verworfen worden. 
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Herrschaft und Dienen“ geht.292 Und in seiner letzten Fassung der Jenaer 

Anerkennungslehre in der Phänomenologie des Geistes weicht Hegel dieser 

Konsequenz nicht mehr aus. So jedenfalls wird das zunächst überraschende 

Bild einer durch Kampf erzwungenen Unterwerfung verstehbar, mit dem 

Hegel hier sein Verständnis der Anerkennung als Bewusstseinsprozess 

anschaulich macht. Sie erscheint nun als Befreiung von der Abhängigkeit 

vom Anderen durch die von diesem erkämpfte Anerkennung der exklusiven 

und totalen Verfügungsgewalt über das eigene und das andere Selbst und 

damit endgültig als herrschaftlicher Prozess. Die so (im Doppelsinn) 

‚behauptete’ „Individualität ist, unter diesem Aspekt, das sich selbst zum 

Besitz gewordene Subjekt“ (Adorno)293. Aktive Unterwerfung betrachtet das 

andere Selbst als bloßes Objekt und Instrument, überflüssig als Selbst. Sie 

geht auf die Auslöschung des Anderen im Anderen, die Preisgabe von 

dessen Selbstsein, seines Andersseinkönnens, in der Identität. Passive 

Unterwerfung will die Aufgabe des eigenen Andersseinkönnens in der 

Identität, verlangt nach der Selbstpreisgabe durch Identifikation mit dem 

jeweils sich als Herrn behauptenden Subjekt. Beide Formen der Herrschaft 

bedingen also einander wechselseitig. Das Anerkennungsverlangen bestimmt 

in beiden Modi/Formen grundsätzlich jeden bürgerlich (also zivilisiert?), 

also herrschaftlich formierten Menschen. Hegel folgt also bloß dem 

gesellschaftlichen Zwang zur identischen Selbstwerdung, ohne ihn explizit 

zu benennen, ohne ihn als solchen zu kennen. Der erscheint ihm jedoch in 

bürgerlichem Selbstverständnis als Freiheit, die als Unabhängigkeit 

verstanden wird294, als metaphysisch verkleidete und deshalb als 

selbstverständlich vorausgesetzte Notwendigkeit der Selbstgewissheit. 

Hegels herrschaftliche Anerkennung verlangt nach absoluter, also 

rücksichtsloser Durchsetzung, sie wird mit Kampf durch Unterwerfung 

erreicht, also durch Selbstbehauptung oder Selbstpreisgabe. 

                                                      
292 Hegel, Realphilosophie, S. 211, Anmerkung 3. 
293 Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel: Skoteinos oder Wie zu lesen sei. 

GS 5, S. 346. 
294 Das zeigt nur, „wie wenig der Begriff, den die bürgerliche Gesellschaft von sich selbst hegte, mit der 

Realität sich deckte“. Adorno, Soziologische Schriften I: Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? 
GS 8, S. 368. 
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Siep weist darauf hin, dass Hegels Modell des Zweikampfes von diesem 

„in Beziehung zu einer Figur des klassischen Naturrechts“ gesetzt werde. Ich 

erkenne hier ein Urmodell der Herrschaft, die Versklavung eines Menschen. 

Die „von Aristoteles bis Grotius aufrechterhaltene These besagte, daß man 

denjenigen, den man in einem gerechten Krieg besiegt hat, gegen Schonung 

seines Lebens zum Sklaven machen dürfe.“295 Das heißt, dass der „Sieger“ 

das Recht hat, ein herrschaftliches Verhältnis zum Besiegten zu errichten. Er 

darf die mit dem Sieg aktuell durchgesetzte Macht in der Form von 

Herrschaft dauerhaft machen. Dabei setzt die These unreflektiert voraus, 

dass dieser „Sieger“ sich schon mit der Identifikation des später Besiegten 

als „Feind“, als möglichen Herrn über dessen Leben, eine unerlässliche 

Voraussetzung der Herrschaft über ihn angemaßt, ihn damit nämlich aus 

jeder Gemeinschaft mit ihm ausgeschlossen und ihn sich und sich ihm also 

zum Fremden, zum absolut und dauerhaft Anderen gemacht hat, also sich 

bereits herrschaftlich verhält. Es handelt sich insoweit um eine bloße 

Tautologie. Was in der besagten These zur Herrschaft indes fehlt, ist die 

Rolle, welche die Anerkennung bei der notwendigen Aufrechterhaltung der 

Herrschaft spielt. Denn der Sklave muss den Herrn als Herrn anerkennen, 

denn ohne diese Anerkennung ist Herrschaft nicht leicht auf Dauer zu 

stellen. Anerkannt wird die Herrschaft selbst; sie „ist“ nur als anerkannte. 

Dies geschieht hier gut bürgerlich durch eine „Erwerbung“, eine Aneignung 

durch ein Geschäft, also durch einen Tausch, der wegen der unterschiedli-

chen Machtpositionen der ‚Geschäftspartner’ ein asymmetrischer Tausch ist. 

Der Herr verzichtet nämlich nicht bloß auf die (bei verweigerter Freilassung 

und andauernder Feindschaft) notwendige Tötung des Besiegten, sondern 

sichert ihm das zukünftige Überleben, solange dieser im asymmetrischen 

Tausch dagegen grundsätzlich auf die Wiederaufnahme des Kampfes und 

damit auf Selbstbestimmung verzichtet, indem er ihn also als Herrn 

anerkennt, und aus aufgezwungenem Eigeninteresse (d. i. „Selbsterhaltung“) 

                                                      
295 Die Bewegung des Anerkennens in Hegels Phänomenologie des Geistes, S. 109-130 in: Köhler, 

Dietmar; Pöggeler, Otto: G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes. (Klassiker auslegen, Bd. 16) 
Berlin (1998) 2006 (2. Aufl.) S. 116. 
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in dessen Interesse arbeitet.296 Die Parallele zur kapitalistischen Lohnarbeit, 

die Hegel vor Augen hat und die einschließlich des bis heute inszenierten 

Überlebensprinzips auch durch die gleiche Geschäftsförmigkeit und Asym-

metrie bestimmt wird, ist offensichtlich. Denn: „Nach wie vor konserviert 

der gesellschaftliche Produktionsprozeß im tragenden Tauschvorgang das 

principium individuationis, die private Verfügung…“297, er produziert 

individualisierte Menschen mit herrschaftlichem Wahrnehmen und 

Verhalten. 

Schon in der Identifikation von Herr und Knecht wird die Geschäftsför-

migkeit des Vorgangs verstehbar. Adorno bezeichnet in anderem 

Zusammenhang das in dieser Urszene der Herrschaft zum Ausdruck 

kommende „Tauschprinzip“ allgemein als „Reduktion menschlicher Arbeit 

auf den abstrakten Allgemeinbegriff der durchschnittlichen Arbeitszeit“ und 

als „urverwandt mit dem Identifikationsprinzip. Am Tausch hat es sein 

gesellschaftliches Modell, und er wäre nicht ohne es; durch ihn werden 

nichtidentische Einzelwesen und Leistungen kommensurabel, identisch.“298 

Aber nach meiner Auffassung sind beide Prinzipien Ausdruck und 

Instrument von Herrschaft. Diese erzwingt die Reduktion des Menschen, 

auch auf seine Arbeitskraft. Mehr noch: Herrschaft ist die treibende Kraft 

des „Identifikationsprinzips“ mit der Verkürzung der menschlichen 

Beziehungen und damit der Beziehung zur Welt nach den Notwendigkeiten 

der Herrschaft. Also nicht durch den Tausch „werden nichtidentische 

Einzelwesen und Leistungen kommensurabel“, sondern die unter dem Bann 

der Herrschaft stehenden Menschen werden durch diese auf das Identische 

zurechtgestutzt, indem sie und ihre ganze Weltwahrnehmung auf das 

Beherrschbare und Herrschfähige eingeschränkt werden. Und so erst 

                                                      
296 Bei Diakonoff wird an archäologischen Befunden überzeugend nachgewiesen, dass die Versklavung 

von Männern und damit auch die ausbeutende Verwertung ihrer Arbeitskraft nur durch deren 
Mitwirkung überhaupt erst möglich wurde. Diakonoff, Igor M., Socioeconomic Classes in Babylonia 
and the Babylonian Concept of Social Stratification, in: Otto Edzard Dietz: Gesellschaftsklassen im alten 
Zweistromland und in den angrenzenden Gebieten, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-
Hist. Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 75, München 1972, S. 45. Auch in: Lerner, Ebd., S. 
110ff. Auch Lerner weist nach, dass die Einrichtung der Herrschaft nur mit Hilfe der Mitwirkung der 
Unterworfenen gelingen konnte und zuerst an Frauen gelernt werden musste. 

297 Adorno, Negative Dialektik, GS 6, S. 337. 
298 Adorno, Negative Dialektik, GS 6, S. 149. 
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verfallen sie dem Herrschaft voraussetzenden und bestätigenden und 

aufrechterhaltenden asymmetrischen Tausch. 

Es ist anzunehmen, dass Hegel die Unangemessenheit seiner frühen, nicht 

im gleichen Maße deutlich auf Herrschaft bezogenen Erklärung des 

Selbstwerdungsprozesses in Bezug auf die gesellschaftliche Wirklichkeit 

wahrgenommen hat, obwohl er die faktische Herrschaftsbestimmtheit des 

Selbst und der Gesellschaft hier nicht ausdrücklich thematisiert. Vielleicht 

liegt auch ein Moment von Resignation darin, dass er seinen eigenen 

Anstrengungen zur Überwindung von Herrschaft keinen unmittelbaren 

Erfolg zuschreiben kann. Jedenfalls hat er in der Phänomenologie des 

Geistes Anerkennung eindeutig als wirklichen Kampf mit Selbstbehauptung 

und Selbstaufgabe und Errichtung von (zweifelhafter) Herrschaft dargestellt. 

Denn die von ihm gesehene Notwendigkeit der Anerkennung des Selbst 

durch ein anderes299, wird nach seiner Auffassung durch Selbstbehauptung 

und durch Selbstaufgabe verweigert bzw. hingenommen. Beider 

Selbstbehauptung bzw. Selbstaufgabe zielt auf die unmögliche dauerhaft 

gesicherte Anerkennung des Selbst, also auf dessen herrschaftliche 

Sicherung, die aber durch die prinzipielle Unbestimmtheit des 

Herrschaftsmechanismus ausgeschlossen ist, und sich deshalb als Kampf 

äußert.300 So wird Anerkennung, wie in der Phänomenologie anschaulich 

darstellt, unweigerlich zur herrschaftlichen Anerkennung.301 

Aus der ursprünglichen prinzipiellen Offenheit des Prozesses mit der 

Möglichkeit der Wechselseitigkeit der Anerkennung wird nun die fixierte 

Unterwerfung, die zum einsinnigen Kampf um dauerhafte Identifizierung als 

Herrschaft und Knechtschaft pervertieren muss. Auch der endet mit der nur 

vorläufig gesicherten Durchsetzung der Selbstbehauptung des einen 

Kampfteilnehmers durch die Unterwerfung des anderen, der sich scheinbar 

                                                      
299 „Das Selbstbewußtsein ist an und für sich, indem und dadurch, daß es für ein Anderes an und für sich 

ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes“. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Hegel-W 3, S. 145. 
300 Insoweit alle Kämpfe um Anerkennung solche um herrschaftliche Anerkennung sind und entsprechend 

auch solche um Selbstbehauptung und Unterwerfung, trifft Honneths These, dass alle Kämpfe solche 
um Anerkennung seien, in Herrschaftsgesellschaften in diesem nicht von Honneth gemeinten Sinne zu 
und das erklärt einen Teil ihrer Plausibilität. Das gilt freilich in derselben Weise und damit im 
Widerspruch zu Honneth auch für die von Hobbes beschriebenen Kämpfe. 

301 Mir geht es hier nicht um die Verteilung der Herrschaftspositionen (Herr oder Knecht), sondern um 
den Nachweis der Herrschaftlichkeit des Anerkennungsprozesses. 
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frei unterwirft und somit den Anspruch auf Selbstbehauptung scheinhaft sich 

durchsetzen lässt, indem er ihn durch seine Unterwerfung außer Kraft setzt. 

Der damit gegen die Gewährung seines Lebens als vorläufig gestundeten 

Überlebens die Herrschaft des jeweils Andern „anerkennt“, also ihr einen 

Anschein von Dauer und Gewissheit verleiht. So wird der eigentliche Sinn 

dieser Art von „Anerkennung“ deutlich: die prekäre Sicherung des je 

individualisierten Überlebens (des Herrn und des Knechtes) durch aktiv 

ausgeübte oder passiv hingenommene und so immer wieder neu installierte, 

gemeinschaftszerstörende Herrschaft. 

Hegel selbst geht davon aus, dass der Philosoph vom Denken seiner Zeit 

bestimmt wird. Das gilt wohl auch, wenn dessen Folgen für ihn nicht 

sichtbar werden. So kann er den nur als unreflektiertes ‚Kollektivbewusst-

sein’ wirksam werdenden Zwang zur Herrschaft, der sich eben auch im 

Willen zur ebenso unmöglichen Selbstherrschaft äußert, nur als Drang der 

Menschen nach autonomer Freiheit wahrnehmen. So dass Selbstsetzung nur 

als Entgegensetzung, also als allem anderen feindlich gegenüberstehend 

vorstellbar wird, mit unausweichlichen Kampf als Folge. So dass dieses 

herrschaftliche Selbst aus der eingeübten Selbstverständlichkeit entsteht, mit 

der es, wie von allen Zivilisierten, so auch von Hegel als „Ergebnis“ der 

behaupteten Selbstbehauptung erwartet wird. Gesellschaftlicher Zwang, der 

als Selbstverständlichkeit auftritt, wird auch von Hegel so nicht 

wahrgenommen. Er äußert also nicht explizit, dass der Zwang zur Identität 

selber bereits durch die gesellschaftlich wirksame, aber in der Regel nicht als 

solche wahrnehmbare Konvention eines durch Herrschaft bestimmten 

Denkens initiiert und geprägt ist. Obwohl er nun schließlich den 

intersubjektiven Prozess der Anerkennung als zum Scheitern bestimmt 

darstellt, fehlt in dieser Darstellung, dass er genau dadurch scheitert. Was 

geschieht also bei der Entstehung von Herrschaft? 
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5.3.3  „Der zentrale Punkt ist die Frage nach der Herrschaft“ 

(Adorno302). 

In Abänderung der von Max Weber gegebenen Definition soll Herrschaft 

zunächst als durch unbedingte Unterwerfung maximal gesicherte und damit 

auf uneingeschränkte Dauer gestellte Macht verstanden werden. Soziale 

Herrschaft, als Unterwerfung unter gesellschaftliche Macht, wird gesichert 

mit der Anerkennung durch die Unterworfenen. Sie erweist sich also als ein 

Zusammenwirken von aktiver und passiver Unterwerfung. Entscheidend ist 

im Unterschied zur bloßen Macht, dass Herrschaft nicht schon allein durch 

den Herrn, sondern erst durch die Mitwirkung des Knechtes im 

Anerkennungsprozess wirksam wird. An dieser Stelle zeigt sich bereits eine 

starke begriffliche Nähe zwischen Anerkennung und Herrschaft. 

Anerkennung als Selbstvergewisserung ist bei Hegel grundsätzlich auf die 

Konfrontation mit einem anderen Selbst angewiesen. Sie ist zunächst der 

Prozess der Bildung des Selbst in dieser Konfrontation und dessen 

Vergewisserung im konflikthaften, aber grundsätzlich offenen, prinzipiell 

unentschiedenen Prozess zwischen Selbstverzicht und Selbstbehauptung, der 

aus der Begegnung mit einem anderen Selbst entsteht. Zum Prozess gehört, 

wie wir gesehen haben, nicht nur der Kampf der Selbstbehauptung um 

Anerkennung, sondern in gleichem Maße die Liebe mit ihrer willigen 

Selbsthingabe und Bereitschaft zur Anerkennung. „Liebe“ als Selbstaufgabe 

und „Kampf“ als Selbstbehauptung und erscheinen als einander dialektisch 

gegenüberstehende Momente desselben Prozesses. Wobei das Drama 

zwischen Selbstaufgabe und Selbstbehauptung sich auch in ein und 

derselben Person abspielt, obwohl es von Hegel zur Darstellung auf zwei 

Personen verteilt wird, die jeweils – und zwar nicht eindeutig – die Rolle des 

Herrn und des Knechtes darstellen. Aber wegen der prinzipiellen Offenheit 

des Geschehens, ergibt sich für Hegel zunächst keine Notwendigkeit, in 

diesem Zusammenhang Herrschaft ausdrücklich zu thematisieren. Der 

Widerspruch zwischen der offenen Prozesshaftigkeit und der bereits mit dem 

                                                      
302 Adorno, Soziologische Schriften I: Diskussionsbeitrag zu »Spätkapitalismus oder 

Industriegesellschaft?«, GS 8, S. 583. 
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Begriff der Selbstvergewisserung gegebenen Notwendigkeit ihrer Sicherung 

bleibt vorläufig offen. 

Erst später wird in der Darstellung der Phänomenologie aus „Liebe“ und 

„Kampf“ als Selbstaufgabe und Selbstbehauptung, die in Hegels 

Entwicklung des Gedankens immer deutlicher als dialektische Momente 

desselben Prozesses zu erkennen sind, ein Konflikt zwischen der 

Selbstbehauptung eines Individuums und der eines anderen, der mit dem 

Tode beider oder eines der Beteiligten endet, oder in ein offenes 

Herrschaftsverhältnis zwischen beiden Individuen übergeht, von denen 

eines, gezwungen zur Wahl zwischen sich unterwerfender Selbstaufgabe und 

Tod, die Selbstaufgabe wählt. Der Prozess kann also scheitern, die 

Selbstbildung misslingen. Wie in der Phänomenologie dargestellt, geschieht 

das sogar in der Regel. Der Unterworfene wird zum Knecht, weil er den 

Kampf aufgibt und auf die eigene Anerkennung (auf die Anerkennung einer 

eigenen Herrschaftsposition) verzichtet. Und weil er so die Herrschaft des 

anderen anerkennt, wird der Unterwerfende zum Herrn. Diese erzwungene 

Anerkennung ist allerdings nach Hegel wertlos, weil sie nicht von einem 

vollgültigen, das heißt anerkannten Selbst gewährt wurde. 

Es fällt auf, dass in Hegels neuer Darstellung die Anerkennung 

grundsätzlich verweigert wird, dass also zwei Selbstbehauptungen 

aufeinandertreffen303 müssen und der Kampf so zur Regel wird. Endet der 

Kampf mit dem Tod mindestens eines der Kämpfenden, so kommt die 

Anerkennung nicht zustande. Es kommt zu einem anderen Ausgang, wenn 

einer der beiden das bloße Leben mit einem „unwesentlichen“ oder 

„unselbständigen“ Bewusstsein der „Wahrheit des Selbstbewusstseins“ 

vorzieht und auf den Kampf verzichtet. Die resultierende Herrschaft ist dann 

kampflos anerkannt, also durch nicht vollgültige, auch dem Herrn die volle 

Wahrheit des Selbstbewusstseins versagende Anerkennung.304 

                                                      
303 „Er wird zuerst die Seite der Ungleichheit beider darstellen … [von welchen] das eine nur 

Anerkanntes, das andere nur Anerkennendes ist.“ Hegel, Phänomenologie des Geistes. Hegel-W 3, S. 
147. 

304 Ebd., S. 150 ff. 



 158

5.3.4 Anerkennung, herrschaftsbestimmter Prozess in einer 

Herrschaftsgesellschaft 

Herrschaft entsteht also aus dem grundsätzlich scheiternden Anerken-

nungsprozess. Dass die Beziehungen zwischen Personen nur als 

Durchsetzung eigener oder Hinnahme fremder Bestimmung möglich sind, 

bezeugt, dass es sich um Aktionen in einer grundsätzlich von Herrschaft 

bestimmten Gesellschaft handelt. Die Entstehung von Herrschaft setzt sie 

also bereits voraus. Es wird rückblickend klar, dass Anerkennung unter dem 

Zwang zur Verfügung über sich selbst, zur Unabhängigkeit, also zur 

Durchsetzung individueller Selbstbehauptung, zur herrschaftlichen 

Anerkennung werden muss. Hegel erläutert nicht mehr, warum das so ist. 

Vielleicht hat er mit seiner neuen Konzeption nur die Konsequenz daraus 

gezogen, dass tatsächlich bereits der ursprünglich dargestellte prinzipiell 

offene Prozess zwischen Selbstverzicht und Selbstbehauptung aus 

herrschaftlichen Motiven entsteht. Der Begriff der Selbstbehauptung selbst 

verweist bereits darauf, dass die Anerkennung des anderen Selbst 

grundsätzlich verweigert wird. Das Gleiche gilt vom komplementären 

Begriff des Selbstverzichts, der die Anerkennung durch das andere Selbst 

gar nicht erst in Betracht zieht. Zwischen beiden Komponenten sind also 

Ausgleich und Reziprozität nicht denkbar. Hegelsche Anerkennung muss 

also von vornherein als ein herrschaftsbestimmter Prozess verstanden 

werden. 

5.3.5 Hat Hegel in der Phänomenologie des Geistes den Gedanken 

der Anerkennung geändert? 

Dass Kampf und Selbstbehauptung eher herrschaftliche Verhaltensweisen 

sind, leuchtet unmittelbar ein: Es geht dabei um Durchsetzung, um Macht 

und deren Sicherung in der Herrschaft. Aber was ist mit der „Liebe“, die 

doch von Hegel als Gegenkraft zur Herrschaft gedacht war? Ist sie denn 

nicht die Antithese zur Herrschaft? Tatsächlich unterscheidet sich das 

Anerkennungsdenken des frühen Hegel von dem der Phänomenologie – 

abgesehen von dem auch neuen expliziten Herrschaftsaspekt – vor allem in 
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der neuen Deutung der anderen Komponente, der Liebe, bzw. darin, dass 

Hegel auf ihren Begriff und damit auf ihre bedeutende Rolle im 

dialektischen Prozess nun scheinbar verzichtet. Mit der überraschend neuen 

Wendung, dass der Selbstwerdungsprozess erst mit seinem expliziten Bezug 

zur Herrschaft seinen eigentlichen Sinn erhält, hat er die Möglichkeit 

ausgeschlossen, statt der nun dominierenden Selbstbehauptung der ihr sonst 

gegenübergestellten „Liebe“ den entscheidenden Platz einzuräumen. Hätte 

der Konflikt dann nicht auch herrschaftslosen gedeutet werden können? Es 

scheint aber nur so, als ob diese „Liebe“ eine Gegenkraft zur Herrschaft 

wäre. Und sicher fehlt sie im neuen Entwurf, weil Hegel der Liebe die 

Versöhnung nicht mehr zutraut. Das heißt, dass er die Funktion der passiven, 

selbstaufgebenden Bewegung der Verschmelzung und Selbsthingabe, die er 

früher der Liebe zugedacht hatte, nun ernüchtert als passive Unterwerfung 

unter einen Herrn erkennt, die er explizit nicht mehr als Liebe identifizieren 

kann. Vielleicht weil er sieht, dass diese sich selbst aufgebende „Liebe“ 

ihrerseits durch Herrschaft definiert ist, herrschaftlichen Charakter hat, der 

so „Liebende“ also zum Knecht werden muss. Das heißt, dass dieser ein 

Selbst gewinnt, indem er die eigene Selbstbehauptung aufgibt, dass er es aus 

dem zum Herrn gewordenen durch Identifikation mit ihm gewinnt. Auch 

nach traditionellen Verständnis gibt er seinen Anspruch auf Anerkennung, 

ein eigenes Selbst, nicht aus „Liebe“ zum Herrn auf, sondern weil er das 

sichere Leben in Knechtschaft dem „befreienden“ Risiko des Todes vorzieht. 

5.3.6 Anerkennung dient zur Selbsterhaltung von Herrschaft 

Anders als es Hegel noch dachte, findet der philosophische Gedanke heute 

Sicherheit nicht in seiner Verankerung in der Metaphysik. Stattdessen geben 

die Ergebnisse der den Menschen betreffenden empirischen Forschung 

Korrektur und Hilfestellung in der Verbindung von Denken und Erfahrung. 

Aus diesem Grunde wurde weiter oben (s.o. 5.1.2) schon auf die 

psychoanalytische Theorie Jessica Benjamins zurückgegriffen, um die 

gesellschaftliche Anerkennung des Individuums im Zusammenhang mit 

Selbstwerdung und Herrschaft besser zu verstehen und darstellen zu können. 
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Es kann nicht überraschen, dass die Hegelsche Anerkennungstheorie sich 

scheinbar nahtlos in die Benjaminsche übertragen lässt, und unterderhand 

aus der metaphysisch begründeten eine psychoanalytisch bezogene und 

empirisch belegte Theorie geworden ist. Das liegt zunächst daran, dass 

Benjamin sich an Hegels Anerkennungstheorie orientiert hat, und daraus mit 

dessen Terminologie und mit Hilfe von klinischen Erfahrungen und 

aktuellen Ergebnissen der psychoanalytischen Wissenschaft ihre eigene 

entwickelt. Aber es lässt sich nun umgekehrt auch begründet behaupten, dass 

Hegel seine Theorie mit Hilfe genauer Beobachtung seiner Welt und seines 

Selbst als eines Subjekts gewonnen hat, dessen historische Erscheinung sich 

offenbar in wesentlichen Zügen seither nicht geändert hat. Das bürgerlich-

herrschaftliche Subjekt wird immer noch geprägt durch die herrschaftsbe-

stimmte Konkurrenz-Gesellschaft, die jedem ihrer Mitglieder 

Selbsterhaltung zuschreibt, und damit Selbstaufgabe (Anpassung) und 

Selbstbehauptung (Durchsetzung), also grundsätzliche Zurechenbarkeit 

seiner Handlungen, Freiheit und Selbstbeherrschung rechtfertigt. Herrschaft 

ist also mehr als die aktuelle Sicherung von Macht über Menschen. Sie ist 

vielmehr eine generelle Einstellung/Denkweise gegenüber der Welt, die 

deren ebenso grundsätzlich herrschaftliche Wahrnehmung voraussetzt. 

Horkheimer und Adorno sprechen vermutlich in diesem Sinne von der 

„Anerkennung der Macht als des Prinzips aller Beziehungen“305 

Aber erst wenn man anders als Benjamin ihre Begriffe von Selbstbehaup-

tung und „Anerkennung“/Selbstpreisgabe nicht nur in ihrer entgleisten, also 

verselbständigten Form, sondern generell als Herrschaftsmodi versteht, wird 

es plausibel, dass das zivilisierte Subjekt lernen muss, beide Formen des 

Herrschaftsverlangens in sich selbst zu beherrschen und sie im erwünschten 

Zustand der „Balance“ zu halten. So lernt es also jenen von Benjamin 

beschriebenen Zustand zu erzeugen, der zwar Herrschaft (über 

Herrschaftsbedürfnisse) ist, aber von ihr als Herrschaftslosigkeit identifiziert 

werden kann. Er könnte als „Freiheit“ von den genannten Herrschaftsbe-

dürfnissen benannt werden. Das würde zugleich eine gewisse Unschärfe 

                                                      
305 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 25. 



 161

ihrer Theorie beseitigen. Benjamin nimmt nämlich an, dass in der frühkind-

lichen Entwicklung durch „richtiges“ Verhalten der Mutter/Bezugsperson 

die Balance beider Bedürfnisse grundsätzlich erreicht werden kann, und 

damit Herrschaft prinzipiell nicht sein müsste. Das folgenreiche 

Ungleichgewicht der Bedürfnisbefriedigung ist nach Benjamin also 

vermeidbar, wenn es gelingt, die widersprechenden Bedürfnisse des 

Menschen nach Selbstbehauptung und zugleich nach Selbsthingabe 

miteinander zu „versöhnen“. Aber sie stellt zugleich fest, dass das in der 

Regel misslingt, also Menschen durchweg herrschaftlich geprägt werden.306 

So verliert sie auch kein Wort darüber, dass die Bezugsperson im 

Erziehungsvorgang die von ihr verlangte „Großzügigkeit“ ja schon deshalb 

nicht ohne Weiteres aufbringen kann, weil sie selbst in der Regel 

herrschaftlich geprägt ist. 

Der Begriff Anerkennung ist offensichtlich als widersprüchlich erkennbar. 

Er bedeutet Anerkennung durch den Anderen. Das Selbst will anerkannt 

werden. Das Paradox besteht darin, dass das selbe Subjekt notwendig die 

Anerkennung braucht, also von ihr und das heißt, von dem anderen Subjekt 

abhängig ist, aber gleichzeitig nach Unabhängigkeit strebt. Herrschaft 

erscheint also zwangsläufig als „die Folge einer Unfähigkeit, Abhängigkeit 

und Unabhängigkeit miteinander zu versöhnen“307. Das gilt für die 

bürgerlichen Menschen zu Hegels Zeit nicht anders als für die heutigen. 

Herrschaft lässt sich so betrachtet nur scheinbar vermeiden. Nämlich, wenn 

es gelingt, dass sich die beiden Formen der Unterwerfung, die im 

bürgerlichen Subjekt angelegt sind, gegenseitig in Schach halten können, d. 

h., wenn das Bedürfnis nach Abhängigkeit demjenigen nach Unabhängigkeit 

etwa gleichstark gegenübersteht. Was sich bestenfalls als Balance der 

partiellen gegenseitigen Unterdrückung der beiden Ausprägungen des 

Herrschaftswillens bezeichnen lässt, aber nicht als Herrschaftslosigkeit. Die 

Aufgabe einer Versöhnung des Widerspruchs von „Abhängigkeit und 

                                                      
306 Benjamin, Die Fesseln der Liebe. S. 69 Ihre Begründung mit dem „Geschlechterkampf“ ist zwar 

plausibel, geht aber nicht weit genug. 
307 Ebd. 
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Unabhängigkeit“ ist für undialektisches Denken unlösbar und als Dialektik 

keine Versöhnung. 

Es sollte inzwischen deutlich geworden sein, dass die Struktur des 

Hegelschen Anerkennungsprozesses der Bildung des Selbstbewusstseins 

eines Subjekts mit derjenigen der psychoanalytischen „intersubjektivitäts-

theoretischen“ (Benjamin) Beschreibung der Subjektbildung nicht nur wegen 

ihrer äußerlichen Übereinstimmungen verglichen werden kann. Beider 

Bezug zur Herrschaft bildet die entscheidende Gemeinsamkeit. Mit den bis 

zu dieser Stelle erzielten Ergebnissen der Untersuchung scheint deshalb eine 

immer noch vorläufige aber doch komplexere Deutung der Befunde 

möglich. Anerkennung und Herrschaft lassen sich demnach beide als 

Prozess von Selbstpreisgabe und Selbstbehauptung verstehen. Es handelt 

sich in beiden Modi der Anerkennung um den gleichen Vorgang: um die 

Herausbildung von Herrschaft. Philosophisch betrachtet muss Anerkennung 

als die Entwicklung des sich als frei verstehenden Subjekts, also als die 

Herausbildung eines herrschaftlich wahrnehmenden, denkenden und 

handelnden Subjekts verstanden werden. Aus psychoanalytischer Sicht 

beschreibt der analoge Vorgang der Anerkennung in der frühen Entwicklung 

des Menschen die prinzipielle Entstehung und Verfestigung des 

herrschaftlichen Charakters. Dabei sollte bisher bereits deutlich geworden 

sein, dass es in beiden Fällen keinen wirklich herrschaftslosen Blick auf 

einen tatsächlich herrschaftslosen Menschen gibt. Benjamins erziehende 

Bezugsperson, von deren Reaktion nach ihrer Meinung das Ergebnis der 

frühkindlichen Entwicklung maßgeblich bestimmt wird, ist in der Regel 

bereits herrschaftlich geprägt. Demnach ist die von ihr als immerhin möglich 

bezeichnete Herrschaftslosigkeit als Ergebnis des von Anfang an unter 

herrschaftlichen Bedingungen stattfindenden frühkindlichen Entwicklungs-

prozesses in der Realität so gut wie ausgeschlossen. Und auch Hegels 

Anerkennungsprozess „mündet“ nicht nur in expliziter Herrschaft sondern er 

gewinnt seine herrschaftliche Struktur von einem bereits an seinem „Beginn“ 

sich behauptenden, also herrschaftlich sich verstehenden und reagierenden 

Subjekt. 
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5.4 Kierkegaards Antwort auf die Frage, warum der Mensch 

die Herrschaft anerkennt 

Die Frage, wie das Bedürfnis nach Anerkennung beschaffen ist, so dass 

aus ihm Herrschaft entsteht und wie diese sich im Menschen verfestigt, ist 

mit dem Hinweis aus der Analyse der frühkindlichen Entwicklung noch 

nicht beantwortet. Deshalb soll nun die Wendung auf einen Kierkegaard-

schen Kern-Begriff, die „Verzweiflung“, den Begriff der Herrschaft, den ich 

als Schlüssel zur Anerkennungslehre Hegels verstehe, wieder stärker in 

einen philosophischen Kontext stellen. Es ist hilfreich, dazu Kierkegaards – 

modifizierten – Begriff der „Verzweiflung“ zu verwenden, weil er den in 

Frage stehenden Zustand des Subjekts sehr genau trifft308. Er erklärt 

Ursprung, Entwicklung und Ausprägung der herrschaftlichen Verfassung im 

einzelnen Menschen, antwortet also auch auf die Frage nach der 

prinzipiellen Voraussetzung einer so folgenreichen Veränderung des 

menschlichen Wesens. 

Die umstürzende Einsicht Hegels: dass das Selbst nicht aus sich selbst, 

sondern nur intersubjektiv im Anerkennungsprozess entstehen kann, steht 

nicht bloß im Gegensatz zu Kierkegaards Hegelinterpretation, sondern diese 

belegt nur zum wiederholten Male, dass die Wirksamkeit der 

intersubjektiven Selbstbestimmungstheorie Hegels nicht einmal ihn selbst 

überdauert hat. Wie Kierkegaard nimmt – mit wenigen Ausnahmen – auch 

die auf Hegel folgende philosophische Tradition bis in die heutige Zeit kaum 

anders als die gesellschaftliche Praxis dessen Tabubruch nicht zur Kenntnis. 

Nach wie vor erlegt sie den Zwang zur unmöglichen, aus sich selbst zu 

gewinnenden, Identität dem Individuum auf. In Kierkegaards Auffassung 

erscheint der gesellschaftlich auferlegte Zwang zur Selbstwerdung als 

individuelles Verlangen, ein „Wollen“ des Menschen. Und aus diesem 

Verlangen danach, „man selbst sein zu wollen“309, entsteht die 

                                                      
308 Kierkegaard, Sören, Die Krankheit zum Tode, Bremen, 1949. 
309 Kierkegaard formuliert, Verzweiflung ist „verzweifelt man selbst sein zu wollen“ (S. 19) oder 

„verzweifelt nicht man selbst sein zu wollen“ (S. 57). Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, S. 19 
und S.57. 
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„Verzweiflung“. Das Verlangen selbst ist bereits Ausdruck der 

Verzweiflung. Weil das aber dazu der gesicherten Anerkennung des 

Mitmenschen bedarf310, und Sicherung in einer Herrschaftsgesellschaft nur 

durch Herrschaft garantierbar erscheint, entsteht unweigerlich die 

verzweifelte Herrschaft. 

5.4.1 Die Angst vor der Herrschaft treibt das Subjekt in die 

Herrschaft 

Wie wird der Mensch zum Herrn und zum Knecht? Die Antwort auf die 

Frage lautet nun: Weil er verzweifelt! Aber warum verzweifelt der Mensch, 

so dass er die Macht anerkennt und sie so zur Herrschaft macht? 

Kierkegaards Einsicht, dass die Sünde „aus der Angst vor der Sünde“ 

stamme, gibt einen Hinweis.311 Es ist danach die Angst der Freiheit vor sich 

selbst, die den Menschen in die Verzweiflung treibt. Und die Angst, sagt 

Kierkegaard, entsteht vor der Unendlichkeit des Seinkönnens, aus dem 

„Schwindel“312 am Abgrund der Freiheit, die der moderne Mensch als 

unendliche Möglichkeit denkt. Die ihn also aus dem „Naturzustand“, aus der 

im Hegelschen Sinn vormenschlichen Welt des natürlichen Lebens mit ihren 

Notwendigkeiten in die eigentlich menschliche Welt der Freiheit des 

Möglichen entlassen hat. Weil die Abstraktheit der so verstandenen Freiheit 

des autonomen, isoliert gedachten Subjekts aber jede Entscheidung, also 

alles menschliche Tun, mit dem Stempel der Beliebigkeit der Willkür 

versieht, entwürdigt sie es, letztlich also das handelnde Dasein selbst, zur 

Bedeutungslosigkeit. Das tragische Dilemma besteht demnach darin, dass 

jede noch so verzweifelte Anstrengung, die Gleichgültigkeit jeder 

Entscheidung, und damit die Bedeutungslosigkeit der eigenen Existenz, aus 

eigener Kraft zu überwinden, zum Scheitern verurteilt sein muss. Die so 

entstehende Angst ist gemäß Kierkegaard Ausdruck hoffnungsloser 

Verzweiflung. 

                                                      
310 Dass Anerkennung den Menschen wirklich frei machen kann, ist zunächst nur eine Vermutung. Auch 

dass die Anerkennung in diesem Falle selbst „frei“, also nicht herrschaftlich durchgesetzt, sondern 
wechselseitig geschuldetes Geschenk sein muss, muss noch untersucht werden. 

311 Kierkegaard, Der Begriff Angst, S. 57. 
312 Ebd. 
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So gesehen ist die Verzweiflung das Böse schlechthin. Kierkegaard nennt 

sie die „Krankheit zum Tode“313. Sie ist der Zustand, in dem man 

„verzweifelt nicht man selbst sein… oder verzweifelt man selbst sein“ 

will 314, oder anders formuliert, der Zustand, in dem man sich verzweifelt 

selbst preisgibt, oder sich ebenso verzweifelt selbst behauptet. Die 

gleichlautende Formulierung verweist auf Hegels Anerkennung. Und sie 

verweist auf deshalb nach den Ergebnissen dieser Untersuchung auf 

Herrschaft, in der die lebendige, Gemeinschaft schaffende, in der 

Gemeinschaft aufgehobene Abhängigkeit unter Menschen schon in eine 

versklavende Beziehung zwischen dem Subjekt und den zu Objekten 

gewordenen anderen Subjekten pervertiert ist. In dieser behaupteten 

Unabhängigkeit, die er wie Hegel „Freiheit“ nennt, verurteilt der moderne 

Mensch, wie Kierkegaards Einsicht klar macht, sich und die anderen zum 

Unmöglichen: jeder einsam er selbst zu werden. Und es ist dieselbe 

„Freiheit“, die ihn ohnmächtig gegenüber der gleichgültigen Beliebigkeit 

macht, die ihn gerade daran verzweifeln lässt. Verzweiflung ist hier nicht 

bloß ein Verzweifeln über etwas, über einen Zustand, eine Situation. 

Verzweiflung ist immer Verzweiflung an sich selbst – und an den 

Mitmenschen. Denn diese Freiheit ist als Unabhängigkeit (metaphysisch) 

abstrakt konstruiert, zuerst als Unabhängigkeit von der Natur, d. h. von den 

Notwendigkeiten der Natur. Aber die ist ohnehin eine Illusion, der Mensch 

bleibt als Ganzer ein Teil der Natur, wie seine Erfahrung und die 

Evolutionslehre belegen. Seine Natur gehört zu seinem Menschsein. Mehr 

noch: seine ganze Existenz, sogar das zum Zentrum seiner Individualität 

erkorene, seine Autonomie, sein Selbstverständnis, sein Selbstbewusstsein, 

sind abhängig, abhängig von der sein Selbst möglich machenden 

Anerkennung der Mitmenschen. Aber er soll glauben, und viele seiner 

Erfahrungen scheinen es ihm immer wieder zu bestätigen, dass er 

unabhängig von der Natur und von den Mitmenschen er selbst sein kann, ihr 

Herr und Knecht und sein eigener. Hegel stellt fest, dass er dazu die 

                                                      
313 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, S. 17. 
314 Ebd., S. 86. 
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Anerkennung seiner Mitmenschen erzwingt, oder sich deren Zwang 

unterwirft. Weil das Subjekt in einer Herrschaftsgesellschaft es selbst sein 

muss, aber um es selbst zu sein, der Anerkennung des Mitmenschen 

bedarf315, ist es zur Herrschaft gezwungen, um sie sich zu sichern. Im 

Hegelschen Verständnis muss die aus der Unterwerfung hervorgehende 

Anerkennung notwendig misslingen. Herrschaft ist also Ausdruck des 

üblichen Scheiterns der Anerkennung. 

An dieser Stelle erhebt sich nach meiner Auffassung die Frage, ob und wie 

Anerkennung in einer herrschaftslosen Gesellschaft vorstellbar wäre. Was 

würde es bedeuten, wenn sie also nicht unter herrschaftlichem Zwang und 

Selbstzwang durchgesetzt werden muss, sondern in einer solidarischen 

Gesellschaft als gesellschaftlich geschuldeter Anspruch zugleich freies und 

die doppelte Angewiesenheit316 wie selbstverständlich respektierendes 

Geschenk wäre?317 Im Laufe dieses letzten Abschnittes dieser Untersuchung 

soll versucht werden, darauf eine vorläufige Antwort zu geben. 

5.4.2 Das unvermeidliche Scheitern der Selbstwerdung in einer 

Herrschaftsgesellschaft hat verschiedene Formen 

Kierkegaard unterscheidet verschiedene Formen der scheiternden 

Selbstwerdung. Er sieht den Menschen mit Hegel in der abendländischen 

Tradition als eine dialektische Synthese polarer Gegensätze. Nach dieser 

Auffassung vereinigt er in sich die metaphysische Spannung von Endlichkeit 

und Unendlichkeit beziehungsweise von Möglichkeit und Notwendigkeit, 

                                                      
315 Dass Anerkennung den Menschen wirklich frei machen kann, ist zunächst nur eine Vermutung. Auch 

dass die Anerkennung in diesem Falle selbst „frei“, also nicht herrschaftlich durchgesetzt, sondern 
wechselseitig geschuldetes Geschenk sein muss, muss noch untersucht werden. 

316 Die Angewiesenheit ist mindestens doppelter Natur: Menschen können nur kooperativ leben und 
brauchen zur Ausbildung einer freien Individualität notwendig die Anerkennung. 

317 Dabei bestärkt mich, dass Andreas Wildt in schlüssiger Weise nachweist, dass Hegels Begriff der 
Sittlichkeit ursprünglich von einer „Idee von Verpflichtungen und Beziehungen“ geleitet wird, die 
nicht „rechtsförmig“ sind. Andreas Wildt, Autonomie und Anerkennung, S. 42. Hegel formuliert diese 
Auffassung in der Propädeutik sehr eindeutig: „Nach ihrer besondern Bestimmung kommen den 
Individuen, die diese Gesellschaft ausmachen, besondere Rechte zu; in sofern diese aber in der Form 
von Rechten behauptet würden, so wäre das moralische Band dieser Gesellschaft zerrissen, worin 
Jeder wesentlich aus der Gesinnung der Liebe das erhält, was ihm an sich zukommt“. Allerdings 
beschränkt Hegel diese Auffassung eines nicht rechtsförmigen Anspruchs auf Anerkennung auf die 
Familie, in der die Beziehungen durch eben jene „Gesinnung der Liebe“ geregelt werden. Das 
widerspricht übrigens auch der Honnethschen Bestimmung der Liebe/Familie als erster Stufe eines 
Kampfes um Anerkennung. Hegel, Philosophische Propädeutik, III § 192. 
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die als eine von Selbstbehauptung und Selbstaufgabe zu deuten ist. Die 

Unmöglichkeit, diese Spannung auszuhalten und in ihrer Synthese sein 

Selbst zu integrieren, lässt ihn verzweifeln. Nach den verschiedenen 

Spannungspolen unterscheidet er vier Formen der – unbewussten – 

Verzweiflung.318 

In der „Verzweiflung der Unendlichkeit“319 verliert der Mensch das 

Bewusstsein seiner Grenzen, er wird „phantastisch“, wie Kierkegaard sagt. 

Auf diese Weise verliert er „mehr und mehr sich selbst.“320 Überall finden 

wir die Zeichen der Flucht des Menschen aus der Realität. Der 

abendländische Hang zur Abstraktion, die Unendlichkeitssucht, der 

Unsterblichkeitswahn, der sich nicht nur auf die Religionen beschränkt, alles 

trägt die Zeichen der Flucht vor der Endlichkeit, die immer eine Flucht vor 

sich Selbst ist und vor den Mitmenschen, vor der ‚natürlichen’, aber zur 

Sklaverei gemachten Abhängigkeit von ihnen und der zur überflüssigen Last 

erklärten Verantwortung für sie. 

„Die Verzweiflung der Endlichkeit“321 bezeichnet gleichfalls einen Zustand 

der Selbstpreisgabe. Kierkegaard unterscheidet beide: „Während man sich in 

einer Art von Verzweiflung im Unendlichen verirrt und selbst verliert, so 

lässt man sich in einer anderen Art von Verzweiflung sein Selbst gleichsam 

von „den anderen“ ablisten.“ Denn „ein solcher Mensch… wagt nicht, an 

sich selbst zu glauben, er selbst zu sein, sondern findet es viel leichter und 

sicherer, wie die anderen zu sein.“ „Auf diese Form von Verzweiflung wird 

man in der Welt so gut wie gar nicht aufmerksam. Wer sich selbst so 

verliert, versteht sich gerade vorzüglich darauf, im Handel und Wandel 

Schritt zu halten, ja, sein Glück in der Welt zu machen… Man kann ihn gar 

nicht für verzweifelt halten, da er ja gerade ein Mensch ist, wie es sich 

                                                      
318 Eugen Drewermann kennzeichnet die von Kierkegaard genannten Zustände des verzweifelten 

Bewusstseins als Formen der Neurose. In: Drewermann, Strukturen des Bösen, Bd. 2, S. 468. 
Sigmund Freud bezeichnet Neurosen als „asoziale Bildungen“. Asozialität oder 
Gemeinschaftsunfähigkeit charakterisiert auch die (darin sich ausdrückende verzweifelte Weigerung 
oder Unfähigkeit des als autonom definierten Individuums, sich zugleich als auf die Gemeinschaft 
bezogen, also als abhängig verstehen zu müssen. Sigmund Freud, Totem und Tabu, Gesammelte 
Werke, Bd. IX, S. 91. 

319 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, S. 36. 
320 Ebd., S. 37. 
321 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Ebd., S. 39ff. 
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gehört.“322 Dem ist wenig hinzuzufügen. Wir sehen den Typus des modernen 

Menschen, modebewusst-bewusstlos, angepasst und außengeleitet, 

karriereorientiert und konsumfreundlich. Er ist ständig auf seine 

Mitmenschen bezogen, ohne sie jedoch als auf ihn verwiesene Personen 

wahrzunehmen. Er ist ununterbrochen in Gespräche verwickelt, ohne auf 

etwas zu hören, weil Bedeutungsvolles ohnehin niemals gesagt wird, und 

ohne selbst etwas zu sagen, was über Belangloses hinausginge. Dieser 

Mensch kann den Verlust, oder besser: das Fehlen seines Selbst nicht als 

schmerzlich empfinden und betrauern, weil er es in der Gesellschaft von 

lauter selbstbeschädigten Mitmenschen überhaupt nicht vermisst. 

Eine dritte Form der Verzweiflung sieht Kierkegaard in der „Verzweiflung 

der Möglichkeit".323 Sie besteht im „Mangel an Notwendigkeit“, wie er 

feststellt. Der so Verzweifelte versteigt sich in immer neuen Entwürfen 

seiner Selbst. Er ist der absolute Individualist, wie wir ihn heute in allen 

Medien treffen, das Ziel einer gigantischen Kulturindustrie, welche ihn 

wegen seiner hilflosen Unfähigkeit, sich in sich in seinem „anerkannten“ 

Selbst zu beruhigen, in Exzesse des Wünschens und der „Selbstverwirkli-

chung“ treiben kann. Und das funktioniert umso effektiver, weil die 

Wünsche niemals befriedigt werden können, weil sein isoliertes, schwaches 

Selbst keine in der wechselseitigen Abhängigkeit beruhigten, notwendigen 

Bedürfnisse kennt. Seine zu zwangsweiser Selbstüberschätzung (oder sind es 

Minderwertigkeitsgefühle?) ausufernde „Unabhängigkeit“ treibt den 

Wunschgetriebenen unaufhörlich in die Irre. Genau so könnten es 

Selbstzweifel sein, die ihn mit „schwermütig-phantastischer Furcht“ 

bedrängen, „so dass er in der Angst umkommt. “324 

                                                      
322 Ebd. S. 39-40. 
323Ebd. S. 42. Drewermann vergleicht diese Form der Verzweiflung einleuchtend mit der Neuroseform 

„Hysterie“. Er zitiert als deren besondere Kennzeichen die Aussagen von Schulz und Winkler: 
Drewermann, Strukturen des Bösen, Bd. 2, S. 475 und 476. J. H. Schulz spricht vom „Vorbeileben am 
eigenen Innern, die Verkümmerung des immanenten Ich“ in der Hysterie :J. H. Schulz, Grundfragen, 
S. 205 und W. T. Winkler bemerkt das „‘theatralische Gepräge’ der Hysterie und die ‚Bezogenheit auf 
den Zuschauer’“: W. T. Winkler: Die hysterische Fehlhaltung, in: Handbuch der Neurosenlehre und 
Psychotherapie, Bd. II, S. 180, S. 181ff. 

324 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, S. 44. 
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„Die Verzweiflung der Notwendigkeit“325 schließlich bringt nach 

Kierkegaard mit dem „Mangel an Möglichkeit“ den „Fatalismus“ oder als 

geistlose Variante den „Spießbürger“ hervor. „Phantasielos, wie der 

Spießbürger immer ist, sei er Bierwirt oder Staatsminister“326, hat er sich in 

seinem Leben eingerichtet. Er beruhigt seine Angst vor Veränderung und 

Vergänglichkeit in dem, was ihm dauerhaft erscheint. Seine mehr gespielte 

Selbstsicherheit und die labile und deshalb bornierte Selbstzufriedenheit 

seiner Selbstbehauptung wittern hinter jeder kleinsten Änderung des 

Allzugewohnten den Untergang der Zivilisation. Seine erbärmliche 

Beflissenheit gegenüber aller Autorität und seine bereitwillige Identifikation 

mit den Herren karikiert überdeutlich die schlimmste und zugleich die am 

weitesten verbreitete Form des Fatalismus, die aber fast nie als die alles 

beherrschende Verzweiflung wahrgenommen wird, welche sie ist. Sie wird 

auch für Kierkegaards scharfen Verstand und verzweifelten Willen zur 

Wahrheit nicht in ihrem letzten Grund sichtbar, weil Gläubige und 

Ungläubige, Spießer und Zweifler, Schicksalsgläubige und Skeptiker es als 

das Allerselbstverständlichste und in Ewigkeit nicht Veränderbare 

hinnehmen und deshalb übersehen: dass sie aus Angst vor der gemeinsamen 

Freiheit Sklaven der vereinsamenden Herrschaft sind. 

5.4.3 Der Zwang zur Selbstverwirklichung ist Ursache der 

Verzweiflung 

„Selbstverwirklichung“ ist nicht nur eine Mode unserer Zeit. Aber der 

inflationäre Gebrauch des Wortes überdeckt, dass sie von Menschen 

behauptet wird, die in Wirklichkeit an ihrem Selbst gescheitert sind, 

scheitern mussten, weil es die Chance seiner Verwirklichung nicht gibt. Der 

Stolz des zivilisierten Menschen, autonom und also frei zu sein, ein 

identisches Ich zu besitzen, verbirgt einen Abgrund. Nicht erst dass er er 

selbst sein will oder es nicht sein will, wie Kierkegaard gesehen hat, sondern 

                                                      
325 Ebd. Drewermann: „Das genaue Gegenteil der hysterischen Fehlhaltung bildet die Zwangsneurose.“ 

Drewermann, Strukturen des Bösen, Bd. 2, S. 476. Riemann kennzeichnet sie als „Angst vor der 
Vergänglichkeit“: Riemann: Grundformen der Angst und die Antinomien des Lebens, München 1961, 
S. 75. 

326 Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, S. 48. 
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bereits, dass die verzweifelte, die herrschaftliche Lebensform das 

Unmögliche von ihm verlangt, aus sich er selbst zu sein, verursacht seine 

Verzweiflung, die ihn im aussichtslosen Zwang, das Unerreichbare erreichen 

zu müssen, in aktive oder passive Unterwerfung treibt. 

Offensichtlich stammt die Verwirrung des zivilisierten Menschen 

tatsächlich aus der gleichgültigen Beliebigkeit dessen, was er tun und sein 

mag. Sie ist übrigens durchaus nicht nur schuldhaft. Das wird sofort 

einsichtig, wenn wir bedenken, dass er ja in einer Gesellschaft lebt, in der 

das Schicksal des Individuums als dessen Privatsache gilt. Ist ihre behauptete 

Unaufhebbarkeit aber nicht bloß deshalb so unerbittlich, weil Kierkegaard 

wie alle zivilisierten Menschen seit Platon Freiheit mit schrankenloser und 

deshalb gleichgültiger Willkür identifiziert? Identifizieren soll? Womit er 

nur der Logik des von ihm unkritisch vorausgesetzten zivilisierten 

Freiheitsbegriffs folgt und mit seinem Rückzug auf die christliche 

Verheißung eine wirkliche Alternative noch gar nicht im Blick hat327. Was 

anders wäre dann aber die Ursache des Zwangs zur Selbstwerdung, der 

isolierten Ich-Bildung, der diesen Zwang immer wieder verstärkenden, 

wirklich erfahrenen Bedeutungslosigkeit der eigenen Existenz? 

Bedeutungslosigkeit, die den Menschen ja tatsächlich in die verzweifelte 

Scheingeborgenheit des „Man“ flüchten, oder eine ebenso verzweifelte, 

einsame Selbstherrlichkeit der „Entschlossenheit“ behaupten lässt? 

(Heidegger) 

5.4.4 Anerkennung produziert Herrschaft 

Unter geringfügiger Abänderung des Kierkegaardschen Begriffs der 

Verzweiflung lässt sich nun folgende These formulieren: Herrschaft entsteht 

in einer Gesellschaft der unmöglichen aber inszenierten Selbsterhaltung aus 

der Erfahrung der eigenen Überflüssigkeit, aus dem unerlösbar 

erscheinenden und deshalb verzweifelten Zweifel an der aus sich allein nicht 

                                                      
327 Ebd. Kierkegaard findet die Lösung des Problems der Angst im Glauben an Gott. Nach meiner 

Auffassung verwandelt der Glaube die Verzweiflung nur in eine andere, erträglichere Form. Das 
Problem wird nicht eigentlich gelöst, sondern es handelt sich um seine Pseudo-Rationalisierung unter 
Verwendung irrationaler Muster. 
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zu erreichenden, eigenen Bedeutung. Weil die Bedeutung verleihende, 

intersubjektive Anerkennung zugleich existenznotwendig und unsicher ist, 

wächst das verzweifelte Verlangen nach dem Unmöglichen, nach 

machtvoller Sicherung der scheinbar, aber unentrinnbar alternativlosen 

Alternative, der scheinhaften eigenen Unabhängigkeit durch gesicherte 

Abhängigkeit des/der Anderen. Selbstverfügung wird gesichert durch als 

Eigentum gesicherten Besitz, Selbstbesitz zuerst. Anerkennung ist darum 

Anerkennung von Macht, also Herrschaft. 

Hegels Entwicklung der Rolle der Herrschaft in der Anerkennung, deutlich 

seit dem Abschnitt II über „Das Negative …“ im System der Sittlichkeit328, 

aber besonders thematisiert in der resignativen Deutung der Anerkennung in 

ihrer letzten Jenaer Fassung in der Phänomenologie des Geistes329, 

entsprechen diesem Befund: dass Anerkennung, als Selbstvergewisserung 

des Subjekts, durch Herrschaft notwendig wird und deshalb in Herrschaft 

münden muss. Herrschaft entsteht demnach aus der notwendigen, aber 

grundsätzlich misslingenden Anerkennung. 

Eine entscheidende Frage scheint damit vorläufig geklärt: Warum gibt es 

überhaupt und immer noch und immer wieder Herrschaft? Die an dieser 

Stelle mögliche Antwort lautet also: „Weil es sie gibt!“. Sie selbst ist es, die 

sich selbst erhält. Selbsterhaltung ist ein Instrument der „Selbsterhaltung“ 

der Herrschaft. Die faktische und anscheinend unvermeidliche 

herrschaftliche Prägung der Gesellschaft ist deren eigene Ursache. 

Die Frage nach dem Ursprung der Herrschaft ist damit aber noch nicht 

befriedigend beantwortet. Eine mögliche Antwort steht im Zusammenhang 

mit einer weiteren Frage. Könnte Herrschaft nicht auch in einem historischen 

Zeitpunkt, also an einem Wendepunkt menschlicher Geschichte entstanden 

sein? Könnten Menschen also nicht vorher herrschaftslos gelebt haben? 

Vielleicht könnte mit einer wenigstens vorläufigen Antwort auf diese Frage 

geklärt werden, wie Herrschaft entstanden sein könnte.330 Der Vorschlag 

                                                      
328 Hegel, System der Sittlichkeit, S. 33ff, vor allem S.40ff. 
329 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 137ff. 
330 Und wäre die Schönheit einer solchen Hypothese nicht auch ein starkes Motiv, nach ihr zu 

suchen? Auch die Wahrheit der Entdeckung des Kopernikus gewinnt ja ihre Überzeugungskraft 
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Adornos, der davon ausgeht, dass soziale Herrschaft aus dem Zwang zur 

Beherrschung der Natur entstanden sei, muss wohl mit einem Fragezeichen 

versehen werden (Vgl. 6.1.2). Jedenfalls scheint es für das Verständnis von 

Herrschaft hilfreich zu sein, an Hand von einschlägigen Texten aus der 

Frühzeit der Zivilisation und über diese zu untersuchen, was zu 

unterschiedlichen Zeiten über sie und ihre Wirkungen gedacht wurde. Da 

Herrschaft aber wegen ihrer Folgen für den einzelnen mit Sicherheit zu 

Verdrängungen geführt hat, muss auch dem nachgegangen werden, was über 

sie verschwiegen wurde. Auch dazu geben Texte im folgenden Abschnitt 

Hinweise, die mehr oder weniger deutlich werden, wenn sie unter dem 

Aspekt eines bewusst eingesetzten, generellen Verdachts verborgener 

Wirkungen von Herrschaft so gelesen werden, dass auch das noch sichtbar 

werden kann, was durch die Wirkungen des durch Herrschaft beeinflussten 

„kollektiven Unbewussten“331 einer Wahrnehmungszensur unterworfen 

wurde. 

                                                                                                                             

gegenüber der Ptolemäischen zunächst auch ‚nur’ durch die Schönheit und Einfachheit ihrer 
mathematischen Form. 

331 Adorno, GS 6, 191. 
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6 Anerkennung und Herrschaft 

Anmerkungen zu einer Theorie der Herrschaft 

Die Untersuchung des Hegelschen Anerkennungsprozesses hat bisher 

ergeben, dass die Herrschaftsfrage einbezogen werden muss, um dessen 

maßgeblichen Aspekt zu treffen. Die bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass 

Herrschaft sogar als entscheidendes Merkmal des Hegelschen 

Anerkennungsprozesses verstanden werden muss. Die darin stattfindende 

Herausbildung des Subjekts ist demnach als eine durch Herrschaft motivierte 

und strukturierte Auseinandersetzung des entstehenden herrschaftlichen 

Subjekts mit seiner gleichfalls herrschaftlichen Gesellschaft zu verstehen. 

Die verschiedenen hier bereits unternommenen Versuche zur Klärung des 

Herrschaftsbegriffes sind deshalb ein wichtiger Teil dieser Untersuchung. 

Sie weisen schon darauf hin, dass die Entwicklung des Verständnisses von 

Herrschaft entscheidende Konstanten aufweist. 

In Hegels Auffassung wird die Wahrheit eines Gedankens nur im 

Zusammenhang seiner Entwicklung sichtbar332. Wenn man die dahinter 

stehende metaphysische Teleologie außer Acht lässt, scheint es auch der 

Klärung der Idee der Herrschaftslosigkeit zu dienen, der Entwicklung des 

herrschaftlichen Denkens in der Geschichte der Zivilisation nachzugehen. 

Dabei muss davon ausgegangen werden, dass auch die Wahrnehmung der 

Wirkungen von Herrschaft durch eben diese Wirkungen gestört wird. So 

wird es nötig und soll es versucht werden, entsprechende Texte aus der 

Geschichte des christlich-europäischen Denkens und Wahrnehmens nicht 

nur auf den geläufigen Sinn hin zu lesen, sondern in oder hinter diesem 

verborgene Spuren der Herrschaft zu finden. 

Vor allem Adorno hat den Gedanken einer herrschaftslosen Gesellschaft 

thematisiert. Auf diese Weise ermutigt soll die Entwicklung des 

Herrschaftsdenkens im Hinblick auf diese denkbare Alternative skizziert 

werden, um im Anschluss daran genauer klären zu können, ob und was der 

Anerkennungsprozess zum Verständnis des Phänomens der Herrschaft und 

                                                      
332 „Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende 

Wesen.“ Hegel, Phänomenologie des Geistes, Vorrede, Hegel-W 3, S. 24. 
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zu ihrer Überwindung beitragen kann. Weil ich wie Hegel und auch Adorno 

die grundsätzliche „Veränderbarkeit alles Gewordenen“333 voraussetze, 

erscheint mir als wesentliche Vorbedingung einer Kritik, dass sie die 

Geschichtlichkeit ihrer Gegenstände berücksichtigt. Das gilt besonders für 

eine Auseinandersetzung mit der Herrschaft, die besondere Aufmerksamkeit 

erfordert, weil Sicherung als deren Grundprinzip der Veränderung 

grundsätzlich entgegensteht. Wenn man zudem annimmt, dass unter „der 

bekannten Geschichte Europas“ eine „unterirdische“, jedenfalls weithin 

unbekannte, nicht wahrgenommene verläuft, muss eine Untersuchung der 

Herrschaft von der Möglichkeit solcher verborgener Wirksamkeit ausgehen. 

Horkheimer und Adorno betrachteten diese unbekannte Geschichte zwar nur 

als diejenige der „durch Zivilisation verdrängten und entstellten 

menschlichen Instinkte und Leidenschaften“334. Aber die Zivilisation hat, 

wie ich annehme, gerade durch das Wirken herrschaftlicher Formierungen 

der Menschen noch mehr und entscheidenderes verdrängt und entstellt. 

Zuerst, zu ihrer eigenen Sicherung, den eigentlichen und fortwährenden 

Grund ihrer Verdrängungen, den Bann der Herrschaft, deren Fortwirken nur 

durch den fortwirkenden Gründungsentschluss aller Zivilisation gesichert 

wird, der uneingeschränkten Anerkennung jener. Ist Philosophie ‚ihre Zeit in 

Gedanken gefasst’, dann muss gezeigt werden können, dass Herrschaft auch 

in entscheidenden Äußerungen der Philosophie dieses Zeitalters sich 

ausspricht. Das soll in einer an diesem Ziel orientierten, also auch neuen 

Lesart längst bekannter Grundaussagen aus dieser Zeit versucht werden. 

Es hat sich zudem gezeigt, dass Hegel im Gegensatz zu seiner 

ursprünglichen Vermutung Herrschaft schließlich für unvermeidlich hielt. 

Während diese Auffassung bis heute im Einklang mit der Mehrheitsauffas-

sung der Tradition der modernen Gesellschaftstheorie steht, hat Marx jene 

frühere Auffassung Hegels aufgegriffen, die Herrschaft grundsätzlich als 

überwindbar ansieht und eine herrschaftslose Gesellschaft prinzipiell für 

möglich erachtet. Im Hinblick auf die damit denkbar werdende 

                                                      
333 Többicke, Christian, Negative Dialektik und kritische Ontologie, S. 18. 
334 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, GS 3, S. 265. 
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Weiterentwicklung der zwar herrschaftlichen, aber demokratischen, also an 

Kontrolle der Herrschaft orientierten, Gesellschaft zu einer herrschaftslosen 

könnte der Anerkennungsgedanke wegen seiner Rolle bei der Herausbildung 

des herrschaftlichen Verhaltens eine wichtige Rolle spielen. Auch deshalb 

soll das Herrschaftsproblem als solches noch einmal aufgegriffen werden.335 

Die umfassende Darstellung einer ,Theorie’ herrschaftsloser Gesellschaft 

ist in dieser Arbeit allerdings ausgeschlossen, und zwar nicht nur, weil 

Umfang und Komplexität des Themas den Rahmen dieser Untersuchung 

sprengen müssten. Herrschaftslose und ihre Kooperation ohne Konkurrenz 

organisierende und sich grundsätzlich auch so verstehende Gesellschaften 

sind in einer Welt ausnahmslos herrschaftlich strukturierter Staatsgebilde für 

diese eine existenzbedrohende Herausforderung. Tatsächlich sind die 

bekannten Versuche der Einrichtung auch nur ansatzweise herrschaftsloser 

Gesellschaften im Keim erstickt worden336. So kann also nur untersucht 

werden, ob die bekannten und hier bereits genannten Gründe ausreichen, um 

die bestehende Herrschaftsgesellschaft mit ihren unvermeidlichen und 

zerstörerischen Konflikten zu verstehen und ob es sinnvoll sein könnte, die 

Existenz einer herrschaftslosen Gesellschaft zu denken, die lernen könnte, 

mit ihren Konflikten produktiv umzugehen. Angesichts des tödlichen Ernstes 

den die gesellschaftlichen Konflikte vor dem Hintergrund der realistisch und 

unausweichlich gewordenen Verantwortung der Menschen für die 

                                                      
335 Franz Oppenheimer hat (in einer Auseinandersetzung mit Max Weber) eine Theorie einer 

Gesellschaftsordnung vorgelegt, die nicht auf Herrschaft beruht. Oppenheimer, Franz, System der 
Soziologie, Bd. I – V. Kruck, Werner, Franz Oppenheimer, Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft 
und Selbsthilfegesellschaft, besonders 2.3.2.1., S. 152ff und 4.1.1., S. 331ff. 

336 Archäologische Befunde, die auf die Existenz herrschaftsfreier Gesellschaften schließen lassen, sind 
selten. Das könnte unterschiedliche Ursachen haben. Die vorhandenen Quellen legen nahe, dass sich 
Herrschaftsgesellschaften (fast) ausnahmslos durchgesetzt und in ihrem gewalttätigen und 
eliminatorischen Identitätsbedürfnis herrschaftsfreie Gesellschaften samt ihrer Erinnerung ausgelöscht 
haben. Trotzdem gibt es auch Ausgrabungen, wie etwa die von Catal Hüyük, die Mellaart als egalitär 
und herrschaftsfrei beschreibt und die über einen Zeitraum von etwa fünfhundertdreißig Jahren (6250-
5720) existierte und dann untergegangen ist. James Mellaart: Excavations at Catal Hüyük: 1965, 
Fourth Preliminary Report, in: Anatolian Studies, Vol. 16 (1966), S. 165-92 und James Mellaart: 
Excavations at Catal Hüyük: 1963, Third Preliminary Report, in: Anatolian Studies, Vol. 14 (1964), S. 
39-120. Aber auch in der neueren Zeit gibt es Beispiele von Ansätzen herrschaftsfreier Strukturen. So 
etwa die Beispiele der Selbstorganisation größerer Gebiete im spanischen Bürgerkrieg von 1936 – 
1939, die durch autoritär kommunistische und faschistische Mächte ausgelöscht worden sind. (Pierre 
Broué und ÉmileTémime: Revolution und Krieg in Spanien. Vor allem S. 180 – S. 207.) Auf die 
Bedeutung feministischer Arbeiten für die Diskussion herrschaftsfreier Kulturen ist schon an anderer 
Stelle dieser Arbeit hingewiesen worden (s.o. 4.3.3 Feministische Aspekte einer herrschaftskritischen 
Theorie der Anerkennung). 
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Bewohnbarkeit des Planeten gewonnen hat, sind solche Überlegungen und 

auch diese Alternative keine von einem Einzelnen allein lösbare Aufgabe, 

aber sie können unser Verstehen vielleicht stückweise verbessern, auch 

wenn sie unvollständig bleiben müssen. 

6.1 Herrschaft denken – Aufklärung über die Zivilisation als 

Dialektik des menschlichen Selbstverständnisses 

Im Unterschied zu der Auffassung Hegels verstehen Horkheimer und 

Adorno Herrschaft als solche anders als dieser nicht als schicksalhaft und 

notwendig, sondern als durch den historischen Entwicklungsstand der 

Menschheit bedingt und beurteilen sie sogar als heute überflüssig. Sie halten 

„einen wahrhaft menschlichen Zustand“337 in einer herrschaftslosen 

Gesellschaft grundsätzlich für möglich. Herrschaft gehört demnach nicht 

zum Wesen des Menschen, sondern erscheint als Deformierung eines 

möglichen anderen Menschenbildes. Tatsächlich gibt es in den überlieferten 

Dokumenten der frühen Zivilisation Hinweise auf den Einzug von 

Herrschaft in die Welt der Menschen. In den frühesten Nachrichten über den 

historischen Ursprung von Herrschaft erscheint als bestimmender 

Charakterzug des neuen Selbstverständnisses die Pervertierung der 

Erfahrung sicherer Selbstverständlichkeit menschlicher Existenz in der 

Gemeinschaft anderer Menschen zur rechtfertigungsbedürftigen Obszönität. 

Der Ursprungsmythos der Bibel am Beginn abendländischen Denkens ist 

gewiss auch als eine Rechtfertigung patriarchaler Weltauffassung zu lesen. 

Wenn die von mir geäußerte Vermutung zutrifft, dass es mit der 

existierenden Zivilisation einen Einbruch von Herrschaft in die vorher 

herrschaftslose Geschichte der Menschheit gegeben hat, ist er aber wie 

vergleichbare andere Schriften zugleich eines der wichtigsten Zeugnisse 

dieses noch älteren Vorgangs, dessen Spuren durch ihn wahrnehmbar sein 

könnten. Um diese grundlegende Änderung der Basis des Zusammenlebens 

der Menschen durch Herrschaft als die alles verändernde Folge einer 

                                                      
337 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung: Vorrede. S. 11. 



 177

radikalen Umbildung ihres eigenen Selbstverständnisses zu verstehen, ist es 

nötig den Text gewissermaßen gegen seine implizierten und gleichwohl 

unbewusst bleibenden Motive zu lesen, weil diese auf die Apologie der 

siegreichen Herrschaft und doch zugleich auch auf deren Verschleierung 

gerichtet sind, um also einen Text hinter dem Text zu erkennen. 

6.1.1 Patriarchaler Mythos als Nachricht über den historischen 

Ursprung von Herrschaft 

Das schon mehrfach angesprochene Grundprinzip der Herrschaft, die 

Selbsterhaltung, die den Mitmenschen zum Überflüssigen entwertet während 

sie ihn wertet, drückt sich auch in dem vielfach behandelten Thema der 

Rechtfertigung der eigenen Existenz aus. Das dadurch charakterisierte 

Lebensgefühl des zivilisierten Menschen gibt ein islamischer Mystiker in 

folgendem kurzen Dialog wieder: ‚Ich fragte: Wo ist meine Sünde?’ ‚Sünde 

ist, dass du da bist - eine schwerere gibt es nicht’338. Bei Heidegger wird 

diese Erfahrung zum Kennzeichen der Existenz des Menschen: „Liegt etwa, 

was in uneigentlicher Auslegung als »Schuld« verstanden wird, im Sein des 

Daseins als solchem, so zwar, dass es schon, sofern es je faktisch existiert, 

auch schuldig ist?“339 Was wohl nichts anderes heißt, als dass allein seine 

Existenz den Menschen faktisch schuldig macht. Auch Samuel Beckett sagt 

dasselbe mit anderen Worten: „Der Fehler besteht darin, leben zu wollen“. 

Aber warum ist die Erfahrung der unbedingten Schuld der eigenen Existenz 

die bestimmende Lebenswahrnehmung? 

Möglicherweise ist das auch der tiefere Sinn der biblischen Erzählung von 

Kain und Abel, die eine von zahlreichen mythologischen Varianten dieses 

Motivs ist. Der Paradies-Mythos der Genesis kann nach meiner Auffassung 

mit Hilfe des hier dargestellten Herrschaftsbegriffes nicht bloß 

traditionsgemäß als eine mythologische Erzählung über den Ursprung des 

Menschen schlechthin verstanden werden, sondern auch als Bericht von den 

Anfängen sozialer Herrschaft. Gerade weil sie in völlig anderer Absicht und 

                                                      
338 Tor Andrae, Islamische Mystiker, S. 146. 
339 Heidegger, Sein und Zeit, S, 281. 
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aus einer Haltung der Apologie der (patriarchalischen) Herrschaft 

geschrieben ist, vermittelt sie zugleich eine verhüllte aber erkennbare frühe 

Deutung der ungeheuren Erfahrung der Verwandlung der menschlichen 

Gemeinschaft in eine Herrschaftsgesellschaft und enthält zugleich einen 

Hinweis auf deren Ursprung: 

Nach der Vertreibung aus dem Paradies gebar Eva den Kain und 

seinen Bruder Abel. „Abel wurde ein Kleinviehhirt, Kain ein 

Ackerbauer. Nach geraumer Zeit begab es sich, dass Kain von den 

Früchten des Bodens dem Herrn ein Opfer darbrachte. Aber auch Abel 

opferte von den Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett. Der Herr 

blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und sein Opfer 

sah er nicht. Da ward Kain sehr zornig und sein Angesicht verfinsterte 

sich.“340 

In einer Herrschaftswelt ist die göttliche Liebe zur Willkürherrschaft 

pervertiert und Gott als deren reinster Ausdruck zum Herrn, der in seiner 

unerforschlichen und unbegreiflichen Willkür-Freiheit Opfer annehmen und 

verwerfen, Leben schenken und verweigern kann: „Ich erweise Gnade, wem 

ich gnädig bin und erzeige Barmherzigkeit, wessen ich mich erbarme.“341 

Weil ihm die lebensnotwendige Anerkennung verweigert wird, bleibt für 

Kain nur die Selbstaufgabe oder die Selbstbehauptung. Wenn Herrschaft 

sich als neues Grundgesetz des Lebens erweist, muss der Mensch zum Herrn 

werden und so zum Herrn über Leben und Tod seines um die unverzichtbare 

Anerkennung konkurrierenden Mitmenschen: „Als sie auf dem Felde waren, 

stürzte sich Kain auf seinen Bruder Abel und erschlug ihn.“342 

Deutlicher als in der eigentlichen Paradieserzählung kommt hier zum 

Ausdruck, dass der Abwendung von Gott die Erfahrung der Abkehr Gottes 

vorausgeht. Die Menschen befinden sich bereits am Beginn der Episode im 

fortgeschrittenem Stadium der durch offene Herrschaft geprägten Opfer-

Magie (Horkheimer und Adorno343). Das heißt, Gott wird nicht mehr – wie 

                                                      
340 Gen. 4,2-5. 
341 2 Mos. 33, 19. 
342 Gen. 4, 8. 
343 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung. Adorno GS 3 S. 25. 
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ältere Kulte bezeugen – als Mutter-Gottheit und somit als Inbegriff und 

Gewähr der solidarischen Zusammengehörigkeit alles Seienden, sondern 

bereits als Herr (oder Oberherr) verstanden, den man mit Hilfe von Spenden 

gnädig stimmen muss und dessen Herrschaft die Menschen vereinzelt, so 

dass jeder ein eigenes Opfer darbringen muss. Der „Sündenfall“, die „Sünde 

Adams“, war also längst geschehen und wird hier nur wiederholt. Wer dem 

Gott Opfer darbringt, kann schon nicht mehr erkennen, dass dieser 

anfänglich das Antlitz einer Mutter getragen hat, welche die Existenz ihrer 

Kinder immer und unter allen Umständen fraglos anerkennt, also weder 

Selbstbehauptung noch Unterwerfung fordert, sondern selbstverständlich 

und bedingungslos liebt. Er weiß sich längst verstoßen und bedeutungslos 

und hat gelernt, eine abstrakte Identität isolierter Selbsterhaltung, seine 

trotzige Weigerung des Untergangs trotz aufoktroyierter Isolation immer 

wieder behaupten zu müssen. Die eigentliche Verzweiflungstat Adams und 

seiner Kinder ist der also herrschaftliche Glaube an die Selbstbehauptung. 

Aber im patriarchalischen biblischen Bericht erscheint die Verengung des 

Lebens auf den individuell „im Schweiße des Angesichtes“ zu erwerbenden 

Lebensunterhalt, die alle Menschen ihre Geschwisterlichkeit vergessen lässt 

und zu Konkurrenten ums Überleben gemacht hat, als Strafe des Herrn für 

die Erzsünde der Herrschaft, den Ungehorsam. Wie die zugleich 

angekündigte Strafe des Willkür-Todes weder Prophezeiung noch Strafe ist, 

sondern logische Voraussetzung und Folge der aufgezwungenen 

Selbstbehauptung zugleich. Mord, Brudermord – jeder Mord ist Brudermord 

– ist nur der schrecklichste Ausdruck, die fürchterlichste Konsequenz dieser 

Grundtatsache des neuen Lebens. 

Reicht es aus, das Motiv Kains allein darin zu sehen, dass er „nicht gut“ 

sei?344 Kain muss wie jeder Mensch dieser Herrschaftswelt sich zum Herrn 

über sein eigenes Schicksal machen und andere als seine Herren dulden. 

Weil er daran verzweifelt, dass er nicht um seiner selbst willen anerkannt ist, 

muss er sich selbst Anerkennung verschaffen. Und muss so immer wieder 

das Unheil heraufbeschwören, das ihn doch bereits betroffen hat. Denn die 

                                                      
344 Gen. 4,7. 
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Strafe, in der Bibel der fortzeugende Fluch Gottes, liegt bereits im Wesen 

seiner Tat. Wer sich von der Liebe abwendet, wer an der Solidarität 

verzweifelt, muss sich selbst behaupten, ein verzweifeltes Leben. 

Der Paradies-Mythos erzählt, dass Gott dem ersten Menschen gebietet: 

„Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, nur vom Baum der 

Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn am Tage, da 

du davon issest, musst du sterben.“345 Wenig später heißt es „Die 

Schlange sprach zur Frau: ‚...auf keinen Fall werdet ihr sterben! 

Vielmehr weiß Gott, dass euch, sobald ihr davon esset, die Augen 

aufgehen und ihr wie Gott sein werdet, indem ihr Gutes und Böses 

erkennt.’ Da sah die Frau, dass der Baum gut sei zum Essen ... Sie 

nahm von seiner Frucht, aß und gab auch dem Manne neben ihr, und 

auch er aß.“346 

Jahrtausende lang haben Juden, Christen und Muslime dieses Bild auf die 

gleiche in ihrer Herrschaftswelt gültige Weise gedeutet: Der Mensch wird 

schuldig, weil er Gott in trotzigem Stolz den geschuldeten Gehorsam 

verweigert. Vielleicht kommen wir der Wahrheit der menschlichen Existenz 

aber näher, wenn wir die Selbstverständlichkeit, mit der die patriarchalischen 

Mythen Gott von Anfang an als Herr verstehen, in Frage stellen. Wenn man 

es für richtig hält, dass nicht nur Herrschaft, sondern auch Solidarität gelernt 

werden muss, entsteht eine neue Sicht auf die geschilderten Ereignisse. So 

ist es nicht auszuschließen, dass es Menschen gegeben hat, die Herrschaft 

nicht kannten, dass es also eine Zeit uneingeschränkter Solidarität gegeben 

hat, in der Gott oder Göttin als deren Inbegriff verstanden wurde. Der Gott 

der Bibel ist jedoch schon im Garten Eden – und gerade auch dann, wenn er 

als fürsorglich gedacht wird – der Herr, der Gebote erlässt und mit Strafen 

durchsetzt. Wenn er etwa die Einsichtsfähigkeit der Menschen bezweifelt 

und ihnen die als göttlich bezeichnete Fähigkeit Gut und Böse zu 

unterscheiden, verbietet, sodass nur die (mit patriarchalischer Angst 

erklärbare) weibliche „Verführbarkeit“ und „Verführungskraft“ zum 

                                                      
345 Gen. 2, 16-17. 
346 Gen. 3, 4-6. 
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Ungehorsam fähig ist und dazu anstiftet, der eigentlichen „Sünde“ in 

herrschaftlicher Sicht. 

Die eigentliche Tragödie liegt aber darin, dass Eva in angsterfülltem 

Zweifel zu begreifen glaubt, dass Gott mit dem Verbot eigene Interessen im 

Sinn haben könnte und sie voller Angst vor dem sich immer deutlicher 

zeigenden Herrschaftsantlitz Gottes nun sich selbst behaupten zu müssen 

meint. Ich verstehe ihr Gespräch mit der Schlange als Verbildlichung ihrer 

aufkeimenden Zweifel an der bisher als selbstverständlich gelernten und 

erfahrenen Allgültigkeit der Solidarität, die sich als Zweifel an der Liebe 

(hier in der Gestalt Gottes) äußern. In meinen Augen verlangen Evas Zweifel 

nach Mitgefühl, weil sie zum Ausdruck bringen, wie sie verzweifelt 

wahrzunehmen glaubt, dass sich nun offenbar Gott selbst, eigentlich der 

Inbegriff der solidarischen Liebe, in unbegreiflicher Willkür als Herr verhält 

und deshalb aller Solidarität und damit ihrer fraglosen Existenz der Boden 

unter den Füßen weggezogen wird. 

Auch die patriarchalische Bibel, die Gott uneingeschränkt als Herr 

darstellt, reflektiert also noch über dem Abgrund der Jahrtausende die 

ungeheuerlichste Erfahrung, die Menschen mit dem Einbruch der Herrschaft 

machen mussten, dass Vertrauen nicht mehr selbstverständlich sein kann, 

wenn Menschen sich herrschaftlich verhalten. Evas Zweifel sind die der 

frühen Menschen. Wenn angstvolles Misstrauen gewahr wird, dass die 

eigene Existenz von der Verfügung anderer abhängig ist, so dass die 

Vorstellung entsteht, dass sie dem Selbst verfügbar sein sollte, dass sie sich 

nicht von selbst versteht, sondern ein Ergebnis von Mächten ist, der Gnade 

gewährender oder vorenthaltender Willkür ausgeliefert, bleibt scheinbar nur 

die erzwungene (aktive und passive) Unterwerfung. So macht auch der 

Jahwist, der die Genesis in der Zeit König Salomos aus einer 

patriarchalischen Grundauffassung heraus redigiert, die gleichen 

Erfahrungen, wie sie die Menschen heute bedrängen. Für ihn stellt sich aber 

nicht die Herrschaft als das „Böse“ dar, sondern in Verkehrung der 

tatsächlichen Verhältnisse die Nacktheit der ersten Menschen, die nach dem 

„Sündenfall“, das heißt, nach dem Genuss der Frucht vom „Baum der 
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Erkenntnis von Gut und Böse“ wahrgenommen wird. Es ist aber möglich, 

die vorher nicht gekannte Anstößigkeit der Nacktheit als Zeichen für die 

„Obszönität“ (Sartre) der Existenz des Menschen zu deuten. Nach meiner 

Auffassung verweist sie im Unterschied zu Sartre auf die „Obszönität“, 

welche die Existenz des Menschen mit der Errichtung der Herrschaft erhält. 

Diese wird „obszön“ durch die Aufkündigung der Solidarität, die sich bis 

dahin im fraglosen Lebensrecht des Mitmenschen äußert. Denn in einer Welt 

der zur Selbstbehauptung restlos individualisierten Selbsterhaltung muss der 

Mensch den Mitmenschen grundsätzlich als Bedrohung der eigenen Existenz 

betrachten. „Nacktheit“, Bedürftigkeit, ungeschützte Angewiesenheit ist erst 

für solche Wahrnehmung eine „Obszönität“. Das eigentlich „Obszöne“ der 

menschlichen Situation ist aber, das sie als obszön erscheinen kann. Dass 

Menschen die Existenz des Mitmenschen, sogar ihre eigene als Obszönität 

empfinden können, sagt weniger über diese Existenz, aber um so mehr über 

den Charakter der Gesellschaft, die solches hervorbringt. Nur in einer 

Herrschaftsgesellschaft ihre Existenz als Privatbesitz wahrnehmender, 

isolierter Individuen kann sie das bestimmende Lebensgefühl von Menschen 

sein. 347 

6.1.2 Herrschaft über Natur als Antwort auf die Angst vor 

Beherrschung durch Natur – Ursprung von Herrschaft nach 

Auffassung Horkheimers und Adornos 

Die kritische Lektüre eines Ausschnitts aus einem der bedeutenden 

Ursprungs-„Mythen“ der Menschheit hat sich als verborgene und doch 

erkennbare Nachricht eines Echos auf die Katastrophe des Einbruchs von 

Herrschaft in eine herrschaftslose Menschenwelt der Frühzeit geklärt und 

                                                      
347 Hier müsste auch noch die apologetische Rolle der Mythologien gleichsam „gegen den Strich“ 

ermittelt werden, die den Einbruch der Herrschaft z. B. in die matrizentrische Ordnung solidarischer 
Gemeinschaft rechtfertigen und zugleich verschleiern sollen. So zum Beispiel der als solche 
Herrschaftsapologie durchschaubare, weit verbreitete Ursprungsmythos, der die siegreiche 
Herrschaftsordnung als Errichtung des „Kosmos“ (das „schön Geordnete“, gr.) über das alles 
bedrohende „Chaos“ der „Urmuttergöttin“ feiert. Wie etwa im babylonischen Marduk-Mythos (oder 
Baal-Mythos), aber auch in zahlreichen anderen Ursprungsmythen und selbst noch in den Theorien 
Platons und Aristoteles’ zu zeigen ist. 
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damit die Historizität dieses umwälzenden Ereignisses wenn nicht erwiesen, 

so doch um ein großes Stück wahrscheinlicher gemacht. 

Wenn man mit Horkheimer und Adorno Herrschaft also nicht als 

notwendig, zum Wesen des Menschen gehörig, sondern als durch den 

historischen Entwicklungsstand der Menschheit bedingt beurteilt, bedarf die 

damit aufgeworfene Frage nach der historischen Genese von Herrschaft 

weiterer Erhellung. Horkheimer und Adorno versuchen, diese 

Zusammenhänge deutlicher zu machen, indem sie Aufklärung und 

Herrschaft zusammendenken348. 

Der abendländischen Tradition folgend sind Horkheimer und Adorno der 

Auffassung, dass Herrschaft im Anfang der Zivilisation unvermeidlich ist. 

Sie stammt demnach aus der von ihnen angenommenen Unterwerfung des 

Menschen unter die als feindlich betrachtete Natur, welche die Herrschaft 

über diese nach sich zieht. Daran wird schließlich die Herrschaft von 

Menschen über Menschen gelernt. Sie wird in der Gegenwart überflüssig 

durch Bezwingung der Natur mit Hilfe der modernen Technik. Da 

Herrschaft sich aber offensichtlich verselbständigt habe, konstatieren 

Horkheimer und Adorno im Widerspruch zu der von der Aufklärung 

verfolgten prinzipiell möglichen Befreiung und infolge eines 

undurchdringlich erscheinenden „Verblendungszusammenhangs“ neue 

Unterwerfung unter deren Zwänge. 

Ihre Argumentation in diesem Punkt ist nicht immer eindeutig. So wenn 

sie als Ziel von Aufklärung begrüßen, die Menschen „als Herren 

einzusetzen“, und zugleich beklagen, dass Herrschaft in der gegenwärtigen 

Welt „triumphiert“349. Das soll hier als ein Hinweis darauf verstanden 

werden, dass auch ihre Deutung von Herrschaft weiterer Kritik bedarf. 

Sie entdecken herrschaftsstiftende Aufklärung bereits in den Mythen, 

deren unerbittliche Auflösung sie als das Programm der selben Aufklärung 

sehen. Aber sie unterscheiden den „älteren mythischen Glauben“ der 

                                                      
348 „Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den 

Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen.“ Horkheimer und Adorno, Dialektik 
der Aufklärung. Adorno, GS 3, S. 19. 

349 Ebd. 
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„Volksreligion“ vom „patriarchalen Mythos“350 (DA 27) Der ursprüngliche 

Sinn des älteren Mythos ist auch nach ihrer Auffassung „Rechenschaft, … 

die der Gedanke in den Mythen einmal vom Geschehen gegeben hatte“ (DA 

14). Er war Darstellung und Feier der Zugehörigkeit, also weit entfernt von 

dem ihn denunzierenden, jüngeren „Zweckzusammenhang jener 

Selbsterhaltung“ (DA 35), der die Aufklärung kennzeichnet. Solcher Mythos 

– mehr Verstehen als „Gedanke“ – benannte den solidarischen 

Zusammenhang alles Wirklichen, so auch die Zusammengehörigkeit von 

Menschen und von Mensch und Natur. In dem Mythos von Persephone zum 

Beispiel: „Ursprünglich war der Raub der Göttin unmittelbar eins mit dem 

Sterben der Natur. Er wiederholte sich mit jedem Herbst und selbst die 

Wiederholung war nicht Folge von Getrenntem, sondern dasselbe jedesmal.“ 

(DA 33/34) Solche nicht identische Wiederholung war eben nicht 

„Wiederholung des Gleichen“ (Hegel, � Lukács, 85), sondern Wieder-

Holung, die wirkende Anwesenheit der Göttin selbst, kostbar und gefährdet, 

Bindung stiftend und Zugehörigkeit bedeutend. Selbst der Tod war 

Bestandteil dieses Lebens, Bedingung der Wiedergeburt, Ursprung der 

Fruchtbarkeit. 

Obwohl Horkheimer und Adorno diese ursprüngliche Gestalt des Mythos 

von einer jüngeren, dem „solaren patriarchalen Mythos“, der 

„Mythologie“351, unterscheiden, bleiben sie in ihrer weiteren Auslegung 

uneindeutig und selbst in den Folgerungen ihrer so nachdrücklich 

vorgetragenen Analyse des verhängnisvollen Wirkens von Herrschaft selbst 

befangen im herrschaftlichen Blick auf die Welt. Sie sehen Herrschaft als 

Preis der Entstehung des autonomen Subjekts. „Das Erwachen des Subjekts 

wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als des Prinzips aller 

Beziehungen“, (DA 15) wobei es offen bleiben kann, welchem von beiden 

Begriffen in der Dialektik von Herrschaft und Subjektivität zeitliche Priorität 

zukommt. Im Anfang der menschlichen Geschichte beginnen Menschen sich 

demnach als Menschen zu verstehen, indem sie sich als selbstbehauptende 

                                                      
350 Ebd., S. 27. 
351 Ebd. 



 185

Subjekte in einer Gesellschaft aus sich selbst behauptenden Subjekten 

begreifen. Als solche können sie alle Beziehungen zu ihren Mitmenschen 

und zu ihrer Welt nur noch unter einem herrschaftlichem Blickwinkel 

wahrnehmen. 

Eine andere Deutung desselben Vorgangs erscheint aber möglich. 

Demnach lernen die in einer herrschaftslose Gemeinschaft lebenden und sich 

aus ihm verstehenden Menschen in einem bestimmten Weltaugenblick eine 

grundsätzlich geänderte Wahrnehmung. Die Existenz wird in dieser 

Perspektive durch die befürchtete oder faktische Aufkündigung der sie 

verbürgenden prinzipiellen Solidarität aller Mitglieder der Gemeinschaft der 

Willkür der Herrschaft überantwortet. Leben wird durch die auch im eben 

untersuchten Paradiesmythos beschriebene Selbsterhaltungsperspektive zum 

individuellen Überleben. Der Tod wird nun als bloße Vernichtung des 

Lebens erfahren, das seinerseits auf diese Weise als endlich, als vergänglich, 

also als zeitlich im modernen Sinne erscheint. Die vorher ganzheitlich 

zyklisch erfahrene Zeit öffnet sich zur linearen. Erst auf dieser 

herrschaftlichen Zeiterfahrung werden die Unwiederbringlichkeit des 

Vergangenen, die Unzugänglichkeit der Zukunft und die Flüchtigkeit der 

Gegenwart erlebbar. Erst diese Erfahrung der Zeit als Vergänglichkeit 

ermöglicht das identisch beharrende Ich, die Identität. Sie lässt das Bedürfnis 

entstehen, das Geschehende als das „Selbe“ festzuhalten, um es als solches 

kontrollierbar zu machen. Das auf diese Weise und nun erst erfahrbare 

Individuum versichert sich so der Natur und allem anderen als veränderlich 

wahrgenommenen gegenüber seiner selbst, seiner Unverwechselbarkeit und 

Einmaligkeit in der leeren Identität und behauptet damit seine nun bestrittene 

Existenzberechtigung. Die wird im voraus bezahlt mit der Todesangst, 

welche die neue Endlichkeit des Lebens in die Mühsal der einsamen, 

ausbeutbaren, lebenserhaltenden Arbeit verwandelt. Todesangst aus 

Lebensangst zwingt dem Vereinzelten die durch die herrschaftliche Realität 

dieser Gesellschaft bestätigte Scheinerfahrung auf, dass er nur leben kann, 

wenn er durch seine ausschließlich eigene Arbeit seinen Tod aufhält. 

Willkürtod durch Verweigerung der solidarisch verbürgten Existenz als erste 



 186

Tat der Herrschaft entlarvt „Selbsterhaltung“ als Ausdruck und Instrument 

des unbedingten Herrschaftswillens. 

Erst diese herrschaftliche Verkrüppelung des Blicks bringt die von 

Horkheimer und Adorno bezeichnenderweise nicht genau bestimmte 

„Verhärtung des Zeitbewusstseins“ hervor, die in Wirklichkeit ein völlig 

verändertes Zeitbewusstsein bedeutet – nämlich jene Aufspaltung der 

zyklischen Zeit, in der alles mit allem verbunden war, durch ein 

dimensionsloses Jetzt. Und erst durch diese Trennung kann der mythische 

„Vorgang als einmaliger in der Vergangenheit fixiert und der nun in die 

Welt gelangte Schauder vor dem Tod in jedem neuen Zyklus der 

Jahreszeiten durch Rekurs aufs längst Gewesene Ritual zu beschwichtigen 

getrachtet“ werden. (DA 34) Die Fixierung einer Ursache in einer endgültig 

verlorenen Vergangenheit versteinert den zuvor lebendigen Zyklus zur 

starren „Wiederholung des Ewiggleichen“ (Hegel, Nietzsche). Nun erst wird 

aus dem Mythos „Mythologie“, die das nun unabänderlich gewordene 

erträglich machen muss, indem sie das Unerklärbare verklärt und so die neue 

„Essenz des Bestehenden: … Herrschaft der Welt als die Wahrheit 

zurückspiegelt…“352. Dem aus dem „Schauder“ vor einem durch einen nun 

sinnlosen Tod sinnlos gewordenem „bloßen Dasein“, werden die 

Erfahrungen beziehungslos aufeinander folgender identischer 

Wiederholungen, als eben durch die Identität beherrschbare bloße 

„Tatsächlichkeit“ sinnlos als Sinn zugesprochen. 

So kann die Aufklärung die Leichtgläubigkeit derer verhöhnen, die 

sicheres Wissen entbehren und zum unsicheren Glauben ihre Zuflucht 

nehmen, um – vergeblich – ihres Daseins Herr zu werden. Denn „die 

Einmaligkeit des mythischen Vorgangs, die den faktischen legitimieren soll, 

ist Trug“ (DA 33) oder Illusion, jedenfalls im Widerspruch zur unbedingt 

geforderten Wiederholbarkeit des zu Beherrschenden. Die zur Mythologie 

gehörige Magie ist tatsächlich unfähig zur wirksamen Beherrschung der 

Natur. Aber „von nun an soll die Materie endlich ohne Illusion waltender 

oder innewohnender Kräfte, verborgener Eigenschaften beherrscht werden.“ 

                                                      
352 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 44. 
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(DA 9/12) Die prinzipielle Unwiederholbarkeit des Vergangenen, des 

historischen Geschehens, dessen Wirkungen der Glaube an die (bloß) 

identische Wiederkehr im Ritual doch für alle Zukunft garantieren sollte, 

verhindert wirkliche Kontrolle, ermöglicht nicht die im gemeinschaftsver-

weigernden Prozess der Selbsterhaltung als unabdingbar erscheinende, 

gesicherte Herrschaft über die Natur. 

Horkheimer und Adorno sehen die Aufklärung schon im Mythos am Werk. 

„Aber die Mythen, die der Aufklärung zum Opfer fallen, waren selbst schon 

deren eigenes Produkt“. (DA 14) Wieder erlaubt die Unschärfe ihrer 

Darstellung keine eindeutige Festlegung. Die „Rechenschaft“, die sie den 

frühen Mythen zuschreiben (s.o.), wird ja nicht erst „in der wissenschaftli-

chen Kalkulation [...] annulliert“, sondern bereits in ihrer „Aufzeichnung und 

Sammlung“, also ihrer mythologischen Fixierung. Aber eben auch nicht 

früher! Bei Horkheimer und Adorno heißt es: „Der Mythos wollte berichten, 

nennen, den Ursprung sagen...“ – zu ergänzen wäre: und so die 

Zugehörigkeit feiern und die Zusammengehörigkeit erfahrbar machen –, 

aber er will und muss eben noch nicht – wie die spätere Mythologie – 

„darstellen, festhalten, erklären“, wie sie im gleichen Atemzug folgern. 

Mythen wurden vielleicht „früh“, aber gerade nicht von Anfang an zur 

„Lehre“. Es ist also ungenau, wenn Horkheimer und Adorno sagen „Schon 

der Mythos ist Aufklärung“ und „Der Mythos geht in die Aufklärung über.“ 

(DA 15) Es lässt sich aber auch unter Verwendung der von ihnen benutzten 

Begriffe präziser unterscheiden, dass er vorher zum falschen, 

herrschaftlichen, zum „solare(n), patriarchale(n) Mythos“ (DA 27), zur 

„Mythologie“ (DA 33) wird. Und erst diese ist mit der gleichfalls 

herrschaftlichen Aufklärung durch den gemeinsamen Willen zur 

Unterwerfung verschlungen. Horkheimer und Adorno sehen deren Preis: 

„Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung 

von dem, worüber sie die Macht ausüben“. Aber es geht hier nicht um bloße 

„Vermehrung“ längst wirkender „Macht“. Die Menschen büßen die 

Inthronisation der Herrschaft als scheinhaft gesicherter Macht über Dinge 

und Menschen, die sie eigentlich als Instrument der Überwindung ihrer 
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Angst betrachten, mit ihrer endgültigen, die Angst erst eigentlich 

verursachenden Vereinsamung. 

Und weil Aufklärung und Mythologie in der Dialektik der Herrschaft 

miteinander verschlungen sind, in der Keines in solidarischer Anerkennung 

durch das Andere es Selbst sein kann, weil es sich in herrschaftlicher 

Anerkennung gegen das Andere behaupten oder sich aufgeben muss, und 

weil sich unter diesem Zugriff nicht nur „das Wesen der Dinge als Substrat 

von Herrschaft“ (DA 15) enthüllt, sondern eben auch das Wesen solcher 

Aufklärung und der Mythologie als Wille zur Herrschaft, schlägt Aufklärung 

als herrschaftlich gesicherte Macht zwangsläufig „in Mythologie zurück.“ 

(DA 33) In der „Identifikation“ der aufs Identische verkümmerten, 

„mathematisierten Welt mit der Wahrheit“353 will sich herrschaftliche 

Aufklärung vor dem Rückfall in unsichere Mythologie sichern. Aber „Das 

Prinzip der Immanenz, der Erklärung jeden Geschehens als Wiederholung“, 

und zwar der Wiederholung desselben (DA 18) ist dasselbe in der 

Mythologie wie in der restlos aufgeklärten positiven Wissenschaft. Aber es 

ist nur dieselbe leere, bloß behauptete, tautologische Identität des kontrolliert 

Wiederholbaren aller furchtbaren und doch scheinhaften Herrschaft. 

* 

Die genauere Betrachtung einer anderen wichtigen Stufe aus der 

Entwicklung des menschlichen Selbstverständnisses in den Ländern des 

Westens lässt die Gründergestalt des Christentums als Aufklärer erkennbar 

werden. Im Lichte dieses verborgenen Sinnes des abendländischen 

Gründungsmythos erscheint die Gestalt seines tatsächlichen Begründers als 

Genie einer Gegenaufklärung. Eine sehr kurze Darstellung des Ursprungs 

zeigt vorher, wie der Welteingang herrschaftlichen Wahrnehmens im 

Monotheismus Gestalt gewinnt. 

                                                      
353 Ebd., S. 41. 
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6.1.3 Christlich – jüdische Wurzeln abendländischen 

Herrschaftsdenkens 

Rousseau sagt von den Herren: „Wie ein Hirt von einer höheren Natur ist 

als seine Herde, so sind auch die Hirten der Menschen, ihre Herren, von 

einer höheren Natur als ihre Völker.“354 Aber nicht erst weil die 

Beherrschten ihre Herrscher als von „höherer Natur“ erfahren, werden diese 

zu Göttern. Herrschaftliches Verhalten selbst verleugnet die solidarische 

Zugehörigkeit, bezieht also eine Position außerhalb des Zusammenhangs. 

Die Erfahrung dieser besonderen Andersheit, die mit der Herrschaft in die 

Welt gekommen ist, ermöglicht erst die Vorstellung eines jenseitigen Gottes. 

Er gehört der Welt nicht an. Der universale Gott Abrahams, den Juden, 

Christen und Muslime anbeten, ist der schlechthin Andere. Aus der 

verzweifelten Identifikation mit der in ihrer abgründigen Fremdheit 

wahrgenommen Herrschaft entsteht die Vorstellung des Gottes als Fremden, 

als Herrn. 

Christen folgen dem Glauben des Apostels Paulus, dass Jesus 

menschgewordener Gott sei, der um der Erlösung schuldiger Menschen 

willen einen ungerechten Tod erlitten hat, um Gott mit sich zu versöhnen. 

Aber in Bezug auf Herrschaft lässt sich die Botschaft des Menschen aus 

Nazaret auch anders verstehen. Er erblickt demnach die Welt neu auf eine 

alte Weise. Er erschaut, was Menschen seit unvorstellbar langer Zeit nicht 

mehr wahrnehmen, dass in der durch Herrschaft entstellten Wirklichkeit eine 

andere, nicht entstellte, verborgen ist. Er glaubt fest, dass Gott die Menschen 

nicht als der ganz andere regiert, sondern als himmlischer Vater 

bedingungslos liebt. Darum kann er Liebe als den eigentlichen Sinn des 

Lebens bestimmen; jeder Mensch trägt sie als Möglichkeit gelingenden 

Lebens in sich. In einer Welt, die bis dahin vermutlich schon mehr als 

dreitausend Jahre lang mit Befehl und Gehorsam, also mit der 

lebenszerstörenden Angst regiert wird, spricht Jesus von einer ganz anderen, 

herrschaftslosen Wirklichkeit und fasziniert die Unterdrückten, die 

                                                      
354 Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag, S. 36. 
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Geschundenen und Beleidigten mit der Botschaft solidarischer 

„Brüderlichkeit“. Er predigt den Schwachen, den Kranken, den Frauen, den 

Kindern und verkündet den Armen ein menschenwürdiges Leben in einem 

irdischen Gottesreich (Lk 6,20), das in dieser Welt, aber „nicht von dieser 

Welt“ ist, das heißt einer Welt, in der es Herren und Knechte gibt. „Ihr 

wisst,“ sagt Jesus, „dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken“, aber „bei 

euch soll es nicht so sein.“ (Mt 20,25) 

Christen glauben später mit dem Kirchenlehrer Augustinus, dass 

Gottesliebe die Herrschaft über sich selbst voraussetzt. Jesus selbst aber hat 

nach meiner Auffassung etwas ganz anderes gelehrt: Menschen sollen mit 

sich selbst herrschaftslos umgehen und nach diesem Maßstab auch mit ihrem 

Mitmenschen, in dessen Bedürfnissen sie sich selbst erkennen können. Mit 

Hegels Worten: „liebe ihn als [einen,] der du ist“. Der junge Hegel sagt von 

dieser Liebe, dass „ihr Wesen keine Herrschaft über ein ihr Fremdes ist“355 

Es ist bemerkenswert, dass er die „Liebe“ nicht psychologisierend versteht, 

obwohl er von „Gefühl“ spricht, sondern sie mit Herrschaft, sie von ihr 

abgrenzend, in Verbindung bringt. Dass er sie als grundlegende Erfahrung 

des Ganzen, des „Lebens“, einführt und zwar in Worten, die eine 

herrschaftliche Beziehung ausdrücklich ausschließen. Er nennt sie „ein 

Gefühl des gleichen, nicht mächtigeren, nicht schwächeren Lebens.“356 Jesus 

verlangt folgerichtig keineswegs heroische Werke der Herrschaft über sich 

selbst, sondern etwas sehr einfaches: Solidarisches Verhalten zum 

Mitmenschen, der von ihm abhängig ist: „Denn ich war hungrig und ihr habt 

mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben...“ 

(Mt 25,35). Damit ist eine neue Freiheit verheißen, die nicht wie in der 

bürgerlichen Tradition Kants und der Erklärung der Menschenrechte von 

1791 „auf der Absonderung des Menschen von dem Menschen“, sondern auf 

der „Verbindung des Menschen mit dem Menschen (basiert)“ eine Freiheit, 

die aus der Solidarität wächst und das „auf sich beschränkte[n] 

                                                      
355 Hegel, Der Geist des Christentums, W 1, S. 362 f. 
356 Ebd., S. 363. 
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Individuum[s]“357 und die Täuschung der Selbsterhaltung überwindet: „Sorgt 

euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um 

euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt ...“ (Mt 6,25 ff). 

Ähnlich das von ihm vorgetragene Gleichnis von den Arbeitern, in dem 

Jesus zeigt, dass allen Arbeitern unabhängig von ihrer ‚individuellen 

Leistung’ der gleiche Lohn gezahlt wird (Mt 20,1-16): Es widerspricht mit 

der gleichen Unbedingtheit der Aequivalenztäuschung und dem mit der 

Marktwirtschaft heute noch unverändert geltenden Lohnprinzip. Es ist also 

nicht überraschend, dass solch grundsätzlicher Widerspruch zur geltenden 

herrschaftlichen Verfassung der Welt scheitern musste358. 

Bemerkenswert ist dagegen unter diesen Umständen, dass sich das auf 

Jesus berufende Christentum trotzdem öffentlich durchsetzen konnte und seit 

zweitausend Jahren das europäische Denken beherrscht. Das wurde aber 

vermutlich erst möglich, nachdem es durch Paulus grundlegend geändert 

worden war. Indem dieser an Stelle des Lebens und der Lehre Jesu den 

Glauben an die mythologisch als „Erlösung“ von „Sünde“ verstandene 

Bedeutung seines Todes rückte, gelang es ihm, aus einer herrschaftsüber-

windenden Ermutigung zur Rückbesinnung auf die Solidarität der Menschen 

eine herrschaftsbejahende Religion zu schaffen. Deren nun vollständiger 

Widerspruch zu jener Lehre ihres vorgeblichen Gründers bleibt aber 

weitgehend unbemerkt und das seitdem hierarchisch verwaltete, 

herrschaftliche Christentum gilt seit Jahrhunderten als in erster Linie 

moralisch verstandene Religion der „Liebe“. 

6.2 Die Entwicklung des Herrschaftsdenkens seit der 

bürgerlichen Neuzeit 

Die von Hegel beklagte Vorherrschaft des herrschaftlich kontrollierenden 

Subjekts prägt die Entwicklung des Denkens seit der Neuzeit. Mir scheint, 

dass Herrschaft darüber hinaus in entscheidenden Äußerungen der 

                                                      
357 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. MEW Bd. 1, S. 316 ff. 
358 Das ist offensichtlich auch Hegels Auffassung. 
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Philosophie dieses Zeitalters zum Ausdruck gelangt, auch wenn sie nicht 

ausdrücklich Thematisiert wird. Gründe dafür habe ich mehrfach 

genannt.(Zum Beispiel s.o. 6.) Und ich wiederhole, dass ich aus den selben 

Gründen davon überzeugt bin, dass auch Bekanntes vielleicht auf neue 

Weise gelesen werden muss, wenn meine Vermutung über jene sich 

selbsterhaltende Herrschaftsstruktur zutrifft. 

6.2.1 Subjektivität als des Individuums herrschaftsförmige 

Vergewisserung seiner Selbst 

Warum wird der Mensch zum Subjekt und damit auch zum Objekt? 

Warum reicht in der Neuzeit die Glaubensgewissheit nicht mehr und wird 

vom Streben nach gesicherten Wissen verdrängt? Also warum verlangt der 

neuzeitliche Mensch nach Sicherung und Gewissheit, welche die Herrschaft 

verspricht? Woher kommt der Zwang zur Herrschaft? Diese Fragen werden 

von Descartes nicht gestellt. Die Antwort, dass sich in Zeiten radikaler 

Umbrüche wie dem vom Mittelalter zur Neuzeit jahrhundertealte 

Gewissheiten auflösen und nach neuen verlangen, verschiebt das Problem 

nur und beantwortet die Frage nach dem Grund des Umbruchs, der damit 

einhergehenden Verstörung und der tiefen Verunsicherung nicht. Auch wenn 

also nach Hegels Wort Philosophie die Erfahrungen ihrer Zeit in Gedanken 

fasst, wird so zu leicht verständlich, warum seine Motive denen von 

Descartes gleichen. Seine geschichtliche Situation wiederholt tatsächlich in 

gewisser Weise den tiefen Umbruch vom ausgehenden Mittelalter zur 

beginnenden Neuzeit, der als Auflösung der fraglos vorausgesetzten 

„Gemeinschaft“ zur begründungsbedürftigen „Gesellschaft“ erfahren wurde, 

aber auch als Wechsel von unaufgeklärter zu aufgeklärter Herrschaft 

bezeichnet werden kann. Der war gekennzeichnet vom Brüchigwerden der 

scholastischen Denkgewissheiten mit der damit einhergehenden 

Notwendigkeit neuer Orientierung, bis hin zur Reformation und in deren 

Folge den alle Sicherheiten erschütternden, als Glaubenskriege verstandenen 

und vordergründig motivierten Auseinandersetzungen um (politische) 

Herrschaft, nicht zuletzt in der naturwissenschaftlichen Revolution im 
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Denken und der kapitalistischen in sozialer Praxis. Die Antwort auf die 

Frage nach der Ursache von Zweifel und Sicherungsverlangen bleibt 

unbefriedigend an äußeren Geschehnissen hängen. Erst Nietzsche veranlasst 

sein verzweifelter Wille zur Wahrheit zum Bekenntnis „ … es hat den 

Anschein! – als wenn das Leben auf Anschein, ich meine auf Irrtum, Betrug, 

Verstellung, Blendung, Selbstverblendung angelegt wäre…“359. Und er 

wertet damit den faktischen Zustand als dessen eigene Ursache. 

Der methodische Zweifel des Descartes findet eine nur scheinbar 

oberflächliche Rechtfertigung mit erdachtem Trug und Betrug. Aber 

Descartes lebt in einer herrschaftlich strukturierten Gesellschaft. Und 

Herrschaft spaltet die grundsätzlich auf Kooperation und Gemeinsamkeit 

angewiesenen und sie auch praktizierenden Menschen durch die 

konkurrierenden Interessen von isolierten Individuen, sodass deren 

Wirklichkeitswahrnehmung dadurch deformiert ist, also offensichtlich auf 

Überwältigung und Unterwerfung, auf unbedingte Durchsetzung und 

Sicherung fixiert und deshalb auch mit Betrug und Täuschung rechnend. 

Descartes überträgt solche Grunderfahrung mit den Mitmenschen auf den 

Umgang mit der Natur und mit sich selbst. Er setzt deshalb vor aller 

Reflektion, also unbewusst, die prinzipielle und faktische Zweifelhaftigkeit 

aller solcher Erfahrung bereits voraus. Und so, auf der Basis einer 

vorbewusst verselbstverständlichten Plausibilisierung des Schutzes vor 

Täuschung entsteht das Paradigma moderner Theorie, das sie auf 

Selbstvergewisserung prägt. Die äußert sich dann z. B. als Verlangen nach 

unbedingter Sicherung von Theorie und Praxis und erklärt die 

Selbstverständlichkeit mit der sowohl Descartes als auch Hegel die 

Selbstvergewisserung zur Grundfrage der Philosophie erheben. 

Mit dem Zerfall der Bindungskraft des Glaubens wird bereits sichtbar, dass 

der Mensch im herrschaftsbestimmten Reproduktionsprozess austauschbar 

gemacht und nur nach seiner Brauchbarkeit eingeschätzt, sein Leben in je 

nach Marktlage veränderlichem Wert gemessen wird, also ohne eigene 

Bedeutung ist. Das so verstärkte Verlangen nach Anerkennung fand zwar bis 

                                                      
359 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. Wir Furchtlosen. Nietzsche W 2, S 208. 
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ins Mittelalter in der christlichen, Identifikation mit dem höchsten „Herrn“ 

und damit Versöhnung mit der Herrschaft schaffenden, Offenbarungs-

Religion scheinhafte Befriedigung. Deren Trost für den auf diese Weise 

Vereinzelten lautete: Gott, der Herr der Welt, hat ein Interesse am einzelnen 

Menschen. Er ruft ihn bei seinem Namen heraus aus der Schar der namenlos 

gemachten und richtet jeden je nach seinem Verdienst und seiner Schuld. So 

erhält er bereits im Leben ein gestundetes Existenzrecht, eine abstrakte aber 

wirksame Würde. Schon der das Mittelalter beherrschende Erlösungsglaube 

ist also unter dem Mantel religiöser Gemeinschaft auf den einzelnen 

Menschen gerichtet und vertieft auf diese Weise nicht nur die Vereinzelung 

der Glaubenden, sondern bereitet den Boden für den neuzeitlichen Kult des 

Individuums, das zwar den Untergang hierarchischer Herrschaftsstrukturen 

einleitet, aber nur weil es als selbst herrschaftliches seinen Anteil an der 

Herrschaft einfordert. 

Damit geht eine Verschärfung von Theorie und Praxis der Herrschafts-

technik der Selbsterhaltung einher. Die neuzeitliche Herrschaftsgesellschaft 

reproduziert sich nämlich auf der Basis einer zum Prinzip erhobenen 

Selbsterhaltung, also der künstlichen Trennung strikt individuierter 

Aneignung von anhaltend und notwendig kooperativer Produktion. Ihre 

Menschen lernen, sich als selbsterhaltende Individuen zu verstehen, deren 

wesentlich auf den Warencharakter ihrer Arbeitskraft eingeschränkte 

Existenz von einem irrationalen Markt abhängt. Dadurch entsteht das 

Bedürfnis nach Sicherung der eigenen individuellen Existenz, wie nach 

Rechtfertigung der Konkurrenz und der (staatlichen) Herrschaft, die Hobbes 

in der Theorie des Staatsvertrages mit der Selbsterhaltung plausibel macht. 

Den von der gleichen Selbsterhaltungsdoktrin ausgehenden liberalen 

Wirtschaftstheorien gelingt es sogar, die von Hobbes noch als mörderisch 

wahrgenommene Konkurrenz als nützlich erscheinen zu lassen, während sie 

nun zugleich als prinzipielle und auf die Überflüssigkeit des Menschen 

zielende diesen zur Rechtfertigung der eigenen Existenz nötigt. 

Der Glaube an soziale oder moralische Verpflichtungen zur gegenseitigen 

und gemeinsamen Existenzsicherung war auch im Mittelalter durch 
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Selbsterhaltungszumutungen grundiert, aber nur über die gesellschaftliche 

Ordnung, sichtbar im Grundherrn vermittelt. Nun wird Selbsterhaltung als 

Haupttriebkraft alles wirtschaftlichen Tuns zur Selbstverständlichkeit. Das 

unaufhaltsame und endgültige Verschwinden scheinbar fragloser 

Eingebundenheit in einer Subsistenzgemeinschaft, welche wenigstens die 

Existenz – zumindest für alle ausgewiesenen und konformen Mitglieder –

gleichfalls selbstverständlich machte und bis zum Beginn der Neuzeit 

glaubwürdig erscheinen ließ, verurteilt das nunmehr isolierte Individuum 

vermeintlich und doch scheinbar ausweglos und endgültig zur individuellen 

Selbstbehauptung. Erst diese bringt mit der Scheinevidenz der 

Selbsterhaltung das Bedürfnis nach Selbstgewissheit mit sich und das 

Verlangen nach Autonomie und Identität. Die neu gewonnene schillernde 

Selbstgewissheit des autonomen Individuums wird freilich entlarvend genug 

sogleich mit der alten Unterwerfung bezahlt: des von Luther in seinem 

Gewissen befreiten Gläubigen unter die unerforschliche Gnade Gottes, der 

mathematisierten Naturwissenschaften unter die zweckorientierte Technik, 

des angeblich rational sich selbst erhaltenden Menschen unter die 

irrationalen Anforderungen des Marktes, des vereinzelten Bürgers mit 

seinem neuen Anspruch auf politische Mitwirkung unter die abstrakte 

Verwaltung aller Beziehungen im absoluten Staat. 

Herrschaft, gesicherte Verfügungsgewalt, kennzeichnet das Selbst dieses 

neuzeitlichen Bürgers nicht anders als dessen Privateigentum. Sie ist also 

wie jedes Herrschaftsverhältnis durch gesicherte Machtausübung bestimmt. 

Die auf diese Weise eingeübte Wahrnehmung lässt deshalb nur 

besitzähnliche, also herrschaftsförmige, durch lückenlose Kontrolle 

gesicherte Gewissheit als Wahrheit gelten. Beides, Selbstbesitz und 

gesicherte Wahrheit, gehört wie das Privateigentum zu derselben durch den 

erlernten Drang zur Selbstbehauptung beherrschten bürgerlichen Welt. 

Selbstbehauptung bestimmt deshalb auch Descartes’ Denken. Bevor 

Descartes das Subjekt zum Angelpunkt der (intelligiblen) Welt machen 

kann, hat er schon die Herrschaft anerkannt. Deshalb erkennt er in der Welt 

nur zwei grundsätzlich unterschiedene Seinsformen, das individualisierte, 
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also herrschende Subjekt und die Welt der unterworfenen Objekte, oder in 

seiner Sprache, die denkende res cogitans, als unterwerfende „Substanz“ und 

die durch Mathematik (z. B. das von ihm gefundene räumliche 

Koordinatensystem) beherrschbare res extensa. Und so versteht er – sich 

selbst (unbewusst) aus seiner Herrschaftswelt verstehend – die grundlegende 

Selbstvergewisserung aus herrschaftlicher Perspektive. „Cogito ergo sum“, 

„Ich denke, also bin ich“ heißt demnach: Ich beherrsche, kontrolliere das 

Denken – die Bedingungen des Denkens identifiziert mit dem Gedachten, 

herrschendes Denken des Denkenden – das deshalb meines ist, des Ichs, das 

sich selbst besitzt, also wenigstens das/etwas ist, was besitzt. Dass (sein) 

Denken genau diese herrschaftliche Struktur aufweist, ist Descartes nicht 

bewusst. Aber die zunächst – bis Hegel – bewusstlos bleibende Tendenz zur 

herrschaftsentschlossenen Aufklärung (Horkheimer und Adorno), auch über 

die allem zugrunde liegende Herrschaft, die in seiner Nachfolge jeden 

weiteren Denkschritt begleitet, ist bereits angelegt. 

Sein den Zweifel übertrumpfendes ‚cogito ergo sum’ spiegelt ein vom 

Selbsterhaltungsdiktat geprägtes Sicherheitsverlangen, das – von der 

Lebenserfahrung scheinhaft aber wirksam bestätigt – sich nur beruhigt, 

indem es scheinbar ausweglos wagt, die grundsätzliche Abhängigkeit von 

den Mitmenschen, die in der Herrschaftssituation einer Konkurrenzgesell-

schaft Angst erzeugen muss, zu leugnen. Im methodischen Zweifel spiegelt 

sich deshalb die Verzweiflung an der durch die gesellschaftlich sanktionierte 

Konkurrenzsituation bedingten prinzipiellen Ungesichertheit des auf sich 

selbst zurückgeworfenen, individualisierten Daseins. Die Gewissheit der 

eigenen Existenz, als Herrschaft über sich selbst, ist die Basis der 

Selbstbehauptung. Ergebnis solches verzweifelt zweifelnden Bemühens um 

Gewissheit der eigenen Existenz ist aber nur die Gewissheit einsamen 

Zweifelns. Denn der Mensch Descartes’ findet sich als weltloses Subjekt. Er 

gewinnt also durch die Logik des abstrakten ‚ergo sum’ nur eine 

Scheinsicherheit, die ihn wie alle bürgerlichen Subjekte angesichts der 

aussichtslos erscheinenden Änderung der prinzipiellen Herrschaftsordnung 
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der Gesellschaft zu immer neuen Anstrengungen der wenigstens ‚virtuellen’ 

Teilnahme an ihr treibt.360 

Und nun werden auch Antworten auf die oben gestellten Fragen denkbar. 

So sichert sich das neuzeitliche, auf Freiheit als unmögliche und doch 

verzweifelt angestrebte Unabhängigkeit zielende Denken durch den 

scheinhaft ein unabhängiges Selbst inszenierenden Widerruf der faktischen 

Abhängigkeit. So verleugnet das moderne Subjekt die faktisch aller 

individuellen Vereinzelung vorangehende gesellschaftliche Kooperation und 

zahlt den Preis mit vertiefter Einsamkeit, mit der erneuerten dualen 

Spaltung, der Trennung des monadischen Subjekts vom Objekt, des 

Menschen von seinem Ort und von seiner Zeit, von seinem Mitmenschen, 

von seiner Welt. 

6.2.2 Hobbes begründet Herrschaft als Machtsicherung durch 

Konsens der Beherrschten 

Durch Hobbes gelangen zwei entscheidende Begriffe in den Diskurs der 

Herrschaft: Das Verständnis der Herrschaft als Machtsicherung durch 

Konsens der Beherrschten, und die Begründung der Herrschaft mit der 

Selbsterhaltung und die darin enthaltene Radikalisierung der Vereinzelung 

des Menschen. 

Hobbes erkennt in den frühen bürgerlichen Revolutionen und 

Bürgerkriegen, also der gewaltsamen Neuverteilung des Zugangs zur 

staatlichen Herrschaft, den Untergang der Selbstverständlichkeit der 

Staatsautorität die Notwendigkeit der Rechtfertigung einer obersten 

staatlichen Gewalt. Da jede der Bürgerkriegsparteien sich auf einen eigenen, 

je anderen Glauben beruft, aber behauptet, im Besitz der „Wahrheit“ zu sein, 

die sich auf diese Weise also gegenseitig relativiert, hält er sie nicht mehr für 

geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen. Da ihm andererseits nur ein Motiv 

noch legitim zu sein scheint, die unbedingte Befriedung der Gesellschaft, 

                                                      
360 So entsteht z. B. der geniale Wahn von der Verfügbarkeit des mit Hilfe der Zahl im Cartesischen 

Koordinatensystem objektivierten Raumes. Und auch die Rückgewinnung der in der 
Selbstbegründung verlorenen Welt scheint ihm nur möglich durch einen Herrschaftsakt Gottes der als 
oberster Herr geglaubt wird. 



 198

weiß er kein anderes Mittel, als Gewalt mit größerer Gewalt zu 

unterdrücken. Als zu diesem Zweck einzig wirksame, weil größtmögliche 

Gewalt erscheint ihm der Zusammenschluss aller Menschen eines 

Staatsgebietes unter staatlicher Herrschaft. Er geht aber davon aus, dass eine 

bloße Gewalt ausübende Macht und sei sie noch so groß, nicht hinreicht, 

einen dauerhaften Frieden zu sichern. Deshalb hält er deren Sicherung durch 

Herrschaft für notwendig. Deshalb postuliert er die dazu notwendige 

Zustimmung der Beherrschten im Staatsvertrag. 

Zugleich legitimiert er mit der Behauptung der Selbsterhaltung als 

unveränderliche Naturtatsache unbeabsichtigt, aber wirksam die in der sich 

entwickelnden kapitalistischen Produktionsform notwendig vorausgesetzte 

prinzipielle Entsolidarisierung der im Gesellschaftsvertrag gerade zur 

„Gemeinschaft“ vereinigten Staatsbürger. Er empfiehlt staatliche Herrschaft 

also als das einzige Instrument, mit dessen Hilfe die als unvermeidlich 

dargestellte und zugleich als gemeinschaftszerstörend erkannte 

Selbsterhaltung zur Befriedung der Gesellschaft unschädlich und nützlich 

gemacht werden kann. Hobbes begründet die Existenz von Herrschaft also 

mit deren Existenz. Er empfiehlt Herrschaft als Mittel zur Herrschaft über 

die Herrschaft, ohne den Zirkel wahrzunehmen. 

Hobbes eigentliche Absicht war die Rechtfertigung der bereits 

bestehenden staatlichen Ordnung, deren bisherige Legitimation durch die 

Religion, und somit als gewissermaßen natürliche Seinsordnung ihre 

Überzeugungskraft verloren hatte und deren erlebte Wirklichkeit sie als eine 

von Gewalt, Konkurrenz und Kampf auswies und sogar den Staat selbst als 

Gesellschaftsform in Frage stellte. Dabei wurden von ihm zwei Gedanken 

aus dem Erbe des in meiner Sicht seit Paulus herrschaftlich orientierten 

Christentums, die Sündenlehre und der damit einhergehende Individualis-

mus, als fraglos gültig nicht problematisiert, obwohl sie grundlegende 

Voraussetzungen seiner Theorie bilden. Die darin entstandene Vorstellung 

der prinzipiellen Sündhaftigkeit der Menschen, ausgegeben als Ursache der 

faktisch existierenden Übel der Welt, ihren Verbrechen und Kriegen, die nun 
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als Triebhaftigkeit gedeutet wird, macht ihre behauptete prinzipielle Ichbe-

zogenheit und Gewaltbereitschaft selbstverständlich. 

Der ebenso selbstverständliche, aus der christlichen Sündenlehre mit ihrer 

Auffassung individueller Schuld und Erlösung stammende, nun nur 

radikalisierte Individualismus andererseits vereinzelt sie unerbittlich zu zwar 

gleichen, aber grundsätzlich nicht gemeinschaftsfähigen Individuen. 

Zusammen ergeben beide die Basis der von Hobbes zum ersten Mal 

benannten These einer radikalen Selbsterhaltung, die das Motiv des 

Staatsvertrages bildet. Es handelt sich dabei, um eine Selbst-erhaltung die in 

ihrer selbst-gefährdenden Radikalität nicht nur einen ersten Widerspruch 

aufweist, sondern damit den fundamentalen Widerspruch spiegelt, der der 

bürgerlichen Wirtschaftsweise und deren Lebensordnung insgesamt 

zugrunde liegt. Die beruht ja auf zunehmender Arbeitsteilung, also damit 

unabdingbar werdender Kooperation und zugleich auf der Privatisierung des 

Existenzrisikos und so verschärfter Konkurrenz. 

Tatsächlich zeichnet sich das Hobbessche Modell durch eine Reihe von 

weiteren prinzipiellen Widersprüchen aus, die von Hobbes selbst nicht 

wahrgenommen werden und die auch in der Rezeptionsgeschichte zumeist 

nicht thematisiert werden. Obwohl sich ihre selbsterhaltende Vernunft 

ursprünglich auf reine Zweckmäßigkeit bei der allein mit Gewalt 

durchzusetzenden Verfolgung des eigenen Vorteils gegenüber dem 

grundsätzlich als Konkurrenten wahrgenommenen Mitmenschen beschränkt, 

akzeptieren diese doch weiterhin von gegensätzlichen Interessen getriebenen 

Menschen im Staatsvertrag trotzdem einen privaten Gewaltverzicht 

zugunsten einer obersten, unumschränkten Gewalt. Die Begründung dafür 

heißt, dass nur diese sie vernünftigerweise in eine ihnen äußerliche, für den 

Zweck der Selbsterhaltung zwar widersprüchliche aber wegen deren 

existenzgefährdender Radikalität doch notwendige Gemeinsamkeit zwingen 

kann. 

In dieser Konstruktion sind weitere Widersprüche zu erkennen, die Hobbes 

übersieht und von denen einige genannt werden sollen: 
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1. Der wirklich Mächtige bedarf des Schutzes nicht, warum sollte er auf 

die private Gewaltanwendung verzichten? 

2. Wenn tatsächlich jeder durch die oberste Gewalt den gleichen 

„Vorteil“ (Widerspruch in sich!) hätte, erübrigte sie sich. 

3. Es gibt nur ein politisches, aber kein allgemeines Gewaltmonopol, 

denn Privateigentum übt machtvolle Gewalt aus, die Hobbes – 

behindert durch ein erkenntnishinderndes Interesse – nicht wahr-

nimmt. 

4. Es gibt also Ungleichheit durch das Privateigentum, obwohl die 

Gleichheit der Vertragschließenden vorausgesetzt wird. 

5. Es gibt also privilegierte Menschen, welche die Gewaltverzichtsver-

pflichtungen des Staatsvertrages nicht in gleicher Weise tragen und 

zwar auch außerhalb des politischen Gewaltmonopols, wo sie zu 

dessen akzeptierten Wesen gehören. Also hat der Unterprivilegierte 

keinen Grund, der Staatskonstruktion zuzustimmen, der behauptete 

Konsens ist unbegründet, zumal die Zahl der Unterprivilegierten weit 

größer ist als die der Privilegierten. 

Den Menschen denkt Hobbes offensichtlich als frei sein wollenden 

Menschen. Der Begriff Freiheit wird von ihm dabei wie in der gesamten 

abendländischen Tradition, also auch in der Moderne, als „Herrschaftsfrei-

heit“, als Freiheit der Herrschaft, also nicht als Freiheit von (jeglicher) 

Herrschaft, sondern als Unabhängigkeit, also als frei von der Herrschaft 

eines anderen verstanden. Unabhängigkeit bedeutet in diesem traditionellen 

Sinne also, dass der Mensch, der sich während dieser historischen Epoche in 

einer herrschaftlich und zwar marktwirtschaftlich organisierten Welt 

vorfindet, mit dem Herrschaftswillen seines sich gleichfalls und in 

demselben Sinne als „unabhängig“ und deshalb als Konkurrenten 

verstehenden Mitmenschen rechnen muss und sich deshalb auch als solcher 

versteht. Hobbes glaubt also zu verstehen, warum Menschen sich fürchten 

und bekämpfen. Obwohl diese Situation tatsächlich nur aus den besonderen 

historischen Bedingungen einer zwar seit Jahrtausenden, aber 

möglicherweise nicht von Anfang an, herrschaftlich strukturierten 
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Menschheitsepoche zu erklären ist, deutet er sie im Sinne einer ebenso histo-

risch bedingten bürgerlichen Tradition als unhistorischen, überzeitlichen 

Zustand, der also keiner weiteren Erklärung bedarf und deshalb auch nicht 

gerechtfertigt und verantwortet werden muss. Damit kann er ihn der 

gleichfalls als überzeitlich und im christlichen Raum traditionell als geringer 

geltenden „Natur“ des Menschen zuschreiben und ihn naiv, aber üblich, als 

mit der auch als natürlich geltenden „Selbsterhaltung“ erklärt betrachten. Er 

‚erklärt’ also, freilich ohne die Zusammenhänge genau wahrzunehmen, die 

Notwendigkeit (staatlicher) Herrschaft mit der Notwendigkeit, sich vor den 

Auswirkungen bestehender individueller Herrschaft zu schützen. Natürlich 

ist er außer Stande, zu reflektieren, dass dieses Ziel nur zu erreichen wäre, 

wenn Herrschaft überhaupt abgeschafft würde. Es ist für ihn undenkbar, dass 

erst der Wille zur Herrschaft deren Notwendigkeit hervorrufen könnte. 

Der oben als Letzter genannte Widerspruch ist erst von Marx aufgedeckt 

worden und hat ihn zu einer neuen Auffassung der Rolle der staatlichen 

Herrschaft geführt, als Klassenherrschaft. Der Sinn des Gewaltmonopols 

wird von ihm deshalb in der Aufrechterhaltung der Privilegien gesehen. 

Darauf wird später noch genauer eingegangen. Aber in Bezug auf die 

anderen genannten Widersprüche bleibt festzuhalten, dass es sie im 

Absolutismus trotzdem tatsächlich gibt, diese oberste mit unumschränkter 

und monopolisierter Macht ausgestattete politische Gewaltherrschaft und 

dass sie sogar leidlich – abgesehen von immer wieder auftretenden 

„Kollateralschäden“361 funktioniert. Aber schon Hobbes hatte tatsächlich 

geglaubt, dass selbst die ungeheure Konzentration der Gewalt im Staat 

diesen allein nicht aufrecht erhalten kann und deshalb den Konsens der 

Bürger im Gesellschaftsvertrag postuliert. Trotzdem bleibt der Widerspruch, 

dass das Leben der Bürger dieses Staates, von Gewalt getrieben, die durch 

Gewalt niedergehalten wird, im Grunde unerträglich sein müsste. Außerdem 

lässt sich der gemeinsame Grundgedanke der genannten Widersprüche, der 

Konsens von Bürgern, die prinzipiell nur auf sich selbst bezogen sind, nicht 

ausräumen. Wenn der Staat aber ein reiner Gewaltstaat wäre, würde jede 

                                                      
361 Eine Formulierung aus dem Krieg der NATO 1999 mit Serbien. 
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Gemeinsamkeit gesprengt. Der Staat als Garantie der notwendigen 

Kooperation könnte nicht existieren. Es muss also andere Mechanismen 

geben, die ihn und seine Herrschaft aufrecht erhalten. 

6.2.3 Hegel problematisiert Herrschaft, beschränkt 

Herrschaftskritik aber schließlich auf „Erlösung“ im Prozess 

des Geistes 

Hegel nimmt in den frühen Jenaer Texten im Gegensatz zu Hobbes und 

nach dem Vorbild des Aristoteles, der den Menschen als Gemeinschaftswe-

sen aufgefasst hat, eine vorgängige natürliche Gemeinsamkeit der Menschen 

an. Seine Bemerkung in seiner Differenzschrift: „In der Gemeinschaft von 

Vernunftwesen“ ist „jede Beziehung ein Beherrschen und Beherrschtwer-

den“362 belegt aber zugleich, dass er schon früh auf die prinzipielle 

Bedeutung der Prägung des modernen Subjekts durch Herrschaft 

aufmerksam wurde. Im Hinblick auf seine wiederholten Äußerungen in 

diesem Sinne ist es wahrscheinlich, dass der Gedanke der Anerkennung 

ursprünglich von ihm auch deshalb entwickelt wurde, weil er hoffte, mit 

seiner Hilfe diese Übermacht der Herrschaft in den menschlichen 

Beziehungen zu überwinden. Am Ende dieser Entwicklung erkennt er aber, 

dass der Gedanke der Anerkennung, so wie er ihn verstanden hat, zur 

Überwindung prinzipieller Herrschaftlichkeit menschlicher Beziehungen 

nichts beitragen kann. So hat er, wenn er z.B. den „Willen … zum 

Anerkanntsein“ als den „Willen[s] zur Macht“363 erkennt, zwar nicht den 

Begriff der Anerkennung, aber doch die Hoffnung auf deren herrschafts-

überwindende Wirkung offensichtlich aufgegeben. Indem er also schließlich 

den Grundgedanken des Anerkennungsprozesses mit dem eindrucksvollen 

Bild einer Unterwerfung durch Kampf beschreibt, hat er zwar nicht explizit 

benannt, aber doch deutlich gemacht, dass er immer noch eine prinzipiell 

herrschaftliche Struktur des neuzeitlichen Subjekts annimmt. Dass Hegels 

aufklärerische Konsequenz der Herrschaft im Anerkennungsprozess das 

                                                      
362 Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, W, Bd. 2, S. 81. 
363 Hegel, Realphilosophie, S. 224. 
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letzte Wort erteilt, ist überdies ein starkes Argument für die Auffassung, dass 

er einen primären Herrschaftsbezug des ganzen Prozesses von 

Selbstbehauptung und Selbstaufgabe wahrnimmt, und dass er im Gegensatz 

zu Nietzsche, zumindest implizit, dem Willen zur Macht einen Willen zur 

Ohnmacht an die Seite stellt. Weil er also den Anerkennungsprozess im Bild 

einer Auseinandersetzung um Herrschaft verdichtet, lässt sich damit die hier 

vertretene Auffassung stützen, dass der gesamte Anerkennungsvorgang und 

damit die Subjektivität überhaupt, also auch das auf dieser Subjektivität 

ruhende Denken von Anfang an als ein herrschaftlich bestimmter Vorgang 

verstanden werden muss. 

Bereits Kojève hatte in seinen hier schon in der Einleitung genannten 

Vorlesungen zu Hegels Phänomenologie des Geistes, auf die besondere 

Rolle im Denken der Neuzeit aufmerksam gemacht, die der Begriff der 

Herrschaft im Anerkennungsdenken Hegels gespielt hat.364 Hegel selbst hat 

sie zwar beklagt, aber keiner auf ihre wirkliche Aufhebung – statt der geistig 

verstandenen „Erlösung“ in der Rückkehr des absoluten Geistes in sich 

selbst – zielenden Kritik unterzogen. Seine Unentschiedenheit wird bei Marx 

und Nietzsche von entschiedener Parteilichkeit abgelöst. Während Marx in 

Anlehnung an Hegel eine auf deren Abschaffung zielende grundsätzliche 

Herrschaftskritik entwickelt, zieht Nietzsche die entgegengesetzte 

Konsequenz und nennt „die Identität von Herrschaft und Vernunft“365 als die 

von ihm bejahte und eigentlich wirksame Kraft hinter der abendländischen 

Rationalität. Nietzsche und Marx denken Hegel also auf je eigene Weise 

weiter. 

6.2.4 Vernunftkritik Nietzsches und Adornos - Einspruch von Jürgen 

Habermas 

Die Adorno-/Horkheimersche deren Kontingenz und aktuelle 

Überflüssigkeit eindrucksvoll belegende Kritik der Herrschaft wird von 

Jürgen Habermas grundsätzlich in Frage gestellt. Seine Kritik der Position 

                                                      
364 Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens. 
365 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 140. Horkheimer bezieht die Formulierung auf 

Nietzsche und de Sade. 



 204

Nietzsches behauptet zunächst die Unhaltbarkeit von dessen Vernunftkritik, 

aber nach seiner Auffassung trifft dieser Vorwurf auch die Kritische Theorie 

von Horkheimer und Adorno. Auch in ihrer Kritik der Aufklärung spielt ja 

die Kritik der Rationalität tatsächlich eine Hauptrolle. Also ist es vorerst 

nicht überraschend, wenn Habermas Nietzsche das für sie „große Vorbild“ 

nennt366. So mag er dann auch behaupten, dass diese genau wie jenen die 

gleichen Thesen in unauflösliche Widersprüche führten. Weil Nietzsche also 

so weit gehe, die Vernunft nur als bloßen Ausdruck des Machtwillens gelten 

zu lassen, der die eigentlich wirkende Motivation hinter der vorgeschobenen 

abendländischen Rationalität sei, verlöre er mit ihr zugleich den bis dahin 

gültigen Maßstab der Wahrheit des Denkens überhaupt. Dasselbe gelte nun 

auch für Horkheimers und Adornos „Urgeschichte der Subjektivität“, weil 

sie die Vernunft nur als Instrument gelten lasse. Tatsächlich stellen die 

beiden Autoren fest, dass Selbsterhaltung die Menschen tragisch zur 

Herrschaft zwingt und dass das so eingeübte herrschaftliche Verhalten sie 

dann verhängnisvoll und grundsätzlich, also auch ihre Vernunft, 

herrschaftlich prägt. Weil Habermas in dem Vorgang aber die These einer 

prinzipiellen „Verstümmelung“ der Vernunft erkennt, die aus ihrer 

einseitigen Beanspruchung als Instrument entstände, kann er diese nach 

seiner Ansicht wegen der daraus entstehenden logischen Widersprüche 

zurückweisen.367 

Nun stellen zwar auch Horkheimer und Adorno wie Nietzsche die 

Vernunft unter Generalverdacht. Aber im Unterschied zu ihm beurteilen sie 

nicht die Rationalität als solche, sondern sie beklagen ihren Missbrauch, der 

sie von Anfang an in den Dienst der Selbsterhaltung gestellt und damit auch 

die Vernunft der Aufklärung zu einem Instrument, und zwar von Herrschaft, 

verformt hat.368 Sie unterscheiden also eine die Rationalität instrumentalisie-

rende Aufklärung, die sich unter dem anfänglichen von der noch 

übermächtigen Natur ausgehenden Zwang zur Herrschaft in deren Dienst 

                                                      
366 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 131. 
367 Ebd., S. 135. 
368 Denn nur „als bloße Konstruktion von Mitteln ist Aufklärung so destruktiv …“. Horkheimer und 

Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 59. 
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begeben musste, von einer unter anderen Bedingungen anders möglichen. 

Und wenn sie so die Vernunft der Korruption durch Herrschaft bezichtigen, 

beklagen sie zugleich damit die tragische Deformierung jener zum Instru-

ment durch diese als ein historisch bedingtes und deshalb in der heutigen 

Zeit vermeidbares Verhängnis, während Nietzsche gerade umgekehrt 

Vernunft als notwendiges Instrument der Wahrheit schaffenden Herrschaft 

preist.369 

Es ist bezeichnend, dass Habermas ihre entschiedene Herrschaftskritik 

dann ausgerechnet mit dem belasteten Begriff „Kulturkritik“ 370 verharmlost 

und überdies gründlich missdeutet, indem er ihre Herrschaftskritik mit 

Nietzsches konträrer Apotheose der Macht unter dem selben, wenngleich 

zutreffenden, Begriff befasst.371 So rechnet er ihnen vor: die „Kritik wird, 

indem sie sich gegen Vernunft als die Grundlage ihrer eigenen Geltung 

wendet, total“372 und sei mit ihrer „hemmungslose(n) Vernunftskepsis“ 

maßlos geworden, weil sie mit dieser zugleich den Maßstab aller Kritik 

verloren hätten373. Er sieht sie deshalb vor dem selben Dilemma, in das die 

totale Rationalitätskritik Nietzsche geführt habe. Denn wenn sie wie dieser 

„auf den Effekt einer letzten Enthüllung nicht verzichten und Kritik 

fortsetzen wollen, müssen sie für ihre Erklärung der Korruption aller 

vernünftigen Maßstäbe doch noch einen unversehrt zurückbehalten.“374 Nun 

ist das eine zwar effektvoll aufgemachte und deshalb nicht gleich zu 

                                                      
369 „Die fingierte Welt von Subjekt, Substanz, »Vernunft« usw. ist nötig –: eine ordnende, vereinfachende, 

fälschende, künstlich-trennende Macht ist in uns. »Wahrheit« ist Wille, Herr zu werden über das 
Vielerlei der Sensationen…“ Nietzsche-W 3, S. 543 

370 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 131 und 135. Horkheimer und Adorno setzen 
ihr Vorhaben ausdrücklich von solchen Unternehmungen ab und bestehen gegenüber den 
aufklärungsfeindlichen Kulturkritikern auf der Erneuerung der Aufklärung: „Es geht nicht um die 
Kultur als Wert, wie die Kritiker der Zivilisation, Huxley, Jaspers, Ortega y Gasset und andere, im 
Sinn haben, sondern die Aufklärung muß sich auf sich selbst besinnen, wenn die Menschen nicht 
vollends verraten werden sollen.“ Horkheimer und Adorno: Dialektik der Aufklärung: Begriff der 
Aufklärung. Adorno, GS 3, S. 15. 

371 Habermas zitiert Horkheimer und Adorno ungenau: „Sie akzeptieren natürlich »die mitleidlose Lehre 
der Identität von Herrschaft und Vernunft«“. Der philosophische Diskurs der Moderne,, 145. Es heißt 
bei Horkheimer und Adorno: „Indem die mitleidlosen Lehren die Identität von Herrschaft und 
Vernunft verkünden …“ Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung. S. 140. Horkheimer und 
Adorno geht es aber auch hier keineswegs um resignierende Akzeptanz der „Identität von Herrschaft 
und Vernunft“ sondern im Gegenteil, um Hoffnung auf die in Nietzsches Lehre verhüllte und dennoch 
vorhandene „Utopie“: „Nietzsche … hat in seiner Verneinung das unbeirrbare Vertrauen auf den 
Menschen gerettet …“ (Ebd.). 

372 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 144. 
373 Ebd., S. 153. 
374 Ebd., Hervorhebungen vom Autor. 
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durchschauende, aber trotzdem im Hinblick auf Horkheimer und Adorno 

falsche Behauptung. Denn auch sie belegen zwar die grundsätzliche 

Korruption der Vernunft, aber nur als derjenigen, die für Herrschaftsinteres-

sen in Dienst genommen wird. Nicht ihre „Kritik wird … total“. Vielmehr 

zielt Herrschaft, deren Wirken sie schonungslos aufdeckt, auf lückenlose, 

„totale“ Kontrolle alles Wirklichen. Ihre These einer totalen, nämlich alles 

überwältigenden Herrschaft beinhaltet zwar, dass auch die Vernunft davon 

insoweit nicht ausgenommen ist. Sie haben damit also keineswegs die 

„Korruption aller vernünftigen Maßstäbe“ erklärt. So dass sie mit Hilfe einer 

auf Herrschaftslosigkeit zielenden und in dieser Hinsicht in ganz anderer 

Weise vernünftigen und so auch wieder aufklärenden Argumentation den 

entscheidenden „Maßstab“ der nur auf diese Weise möglichen und 

notwendigen Kritik einer das Ganze korrumpierenden Herrschaft aufdecken 

können. Die aber nach ihrer Auffassung und im Gegensatz zu Nietzsche 

gerade nicht das letzte Wort über die Wirklichkeit bedeute. Und zwar auch, 

weil sie anders als Nietzsche durchaus nicht von einer „letzten Enthüllung“ 

sprechen und sie auch nicht beabsichtigen, sondern auf die weiterhin 

notwendige aber erneuerte Aufklärung setzen. 

Habermas referiert und interpretiert Horkheimer und Adorno also in einer 

Darstellungsweise, die deren Formulierungen scheinbar wortgetreu 

wiedergibt, weil er zum Beispiel ihre Begrifflichkeit übernimmt und nur in 

Nuancen variiert. Doch gerade dadurch bleibt auf den ersten Blick leicht 

übersehbar, dass er ihre entscheidenden Thesen tatsächlich eigenmächtig 

verändert, um sie dann desto eindrucksvoller widerlegen zu können. So 

reformuliert er in einem anderen Beispiel eine der Kernthesen, wenn er vom 

„Zwang zur rationalen Bewältigung der von außen eindringenden 

Naturkräfte“375 spricht. Horkheimer und Adorno sprechen im 

Zusammenhang mit der Natur tatsächlich vom „Zwang“, aber vom „Zwang 

der Herrschaft“376 oder sogar noch konkreter vom „Zwang zur 

                                                      
375 Ebd., S. 134. 
376 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung: Begriff der Aufklärung. S. 49. 
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gesellschaftlichen Herrschaft über die Natur“377. Von einem Zwang zur 

Rationalität ist hier also nirgends die Rede. Stattdessen belegen die Zitate, 

das Horkheimer und Adorno annehmen, dass die Menschen der Frühzeit 

angesichts der noch weithin unverstandenen, übermächtigen Natur unter dem 

Verhängnis einer „Wahl“ zwischen passiver oder aktiver Herrschaft standen, 

die ihnen also keine Wahl zwischen herrschaftlichem und herrschaftslosem 

Verhalten ließ; so dass sie deshalb lernen mussten, sie zu unterwerfen. Nach 

ihrer Auffassung ist Herrschaft also ein im Umgang mit der in der Frühzeit 

noch als Bedrohung der Existenz erfahrenen Natur gelerntes Verhalten, das 

auch die Vernunft korrumpiert. An anderer Stelle gibt Habermas 

Horkheimers und Adornos Auffassung zunächst richtig wieder, „daß die 

Vernunft bis in ihre spätesten Produkte, bis in die moderne Wissenschaft, 

die universalistischen Rechts- und Moralvorstellungen und die autonome 

Kunst hinein dem Diktat der Zweckrationalität unterworfen bleibt“378. Wenn 

er ihnen dann aber im gleichen Atemzuge unterstellt, dass nach ihrer 

Auffassung die „Vernunft selber … die Humanität“ „zerstört“, dann 

widerspricht er sogar seiner eigenen zuvor getroffenen und inhaltlich auch 

zutreffenden Feststellung, dass es nach ihrer Auffassung die Vernunft selber 

sei, die „unterworfen“ und „zerstört“ würde. Und kann dann ohne den 

Maßstab der Vernunft tatsächlich nicht mehr fragen, wodurch und warum 

das geschieht. Weil es ihm aber nur um den Maßstab der Kritik geht, 

verschiebt sich der Focus seiner Aufmerksamkeit von der für Horkheimer 

und Adorno entscheidenden Herrschaft auf die Vernunft. Wenn die Vernunft 

nach ihrer Auffassung durch das Wirken der alles deformierenden 

Herrschaft deren bloßes Instrument geworden ist, haben sie diese 

offensichtlich nicht einfach an die Stelle jener gesetzt. Habermas übersieht 

also, dass Horkheimer und Adorno insofern doch seine Ansicht teilen; 

vermutlich sogar, weil auch er – also nicht anders als Horkheimer und 

Adorno – nicht wahrhaben will, dass Nietzsches endgültiges Verdikt über 

die Vernunft das letzte Wort sein soll. 

                                                      
377 Ebd. S. 52. 
378 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 135. 
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Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen Nietzsche und Horkheimer 

und Adorno können aber noch stärker auf den entscheidenden Unterschied 

konzentriert werden. Horkheimer und Adorno teilen die Ansicht Nietzsches, 

dass (auch) die Vernunft im Dienst der Herrschaft steht. Aber während 

Nietzsche die Unterwerfung der Vernunft als unvermeidlich betrachtet, 

bestehen Horkheimer und Adorno darauf, dass Herrschaft zwar total aber 

eben nicht unvermeidlich ist und nur diesen Weltaugenblick regiert. Dass 

also aus ihrer bloßen Faktizität nicht auf ihre Notwendigkeit geschlossen 

werden kann oder gar muss. So trifft Habermas’ Widerspruch bestenfalls nur 

die Auffassung Nietzsches, wenn er gegen dessen Behauptung von der 

Endgültigkeit der Herrschaft etwa sein scheinbar alles veränderndes 

Fundstück der angeblich faktischen, aber doch wenigstens tendenziell 

verwirklichten Herrschaftslosigkeit in der kommunikativen Vernunft 

präsentiert379. Sodass Horkheimers und Adornos Auffassung, auf die er wohl 

eigentlich zielt, davon gar nicht betroffen ist, weil sie die grundsätzliche 

Möglichkeit von Herrschaftslosigkeit überhaupt nicht bestreiten. 

Genau genommen steht aber im Unterschied zu Adorno Herrschaft nicht 

im Fokus seines Interesses. Er hält sie auch nicht wirklich für überwindbar. 

Dementsprechend bleibt die Verwendung des Begriffes der Herrschaft bei 

ihm eher auf deren empirische Formen beschränkt. Deren alles 

entscheidende gesellschaftliche Rolle wird von ihm übersehen. Etwa wenn 

er einen „Paradigmenwechsel von der subjektzentrierten zur kommunikati-

ven Vernunft …“380 feststellt. Angesichts des bereits von Hegel beklagten 

und der herrschaftsbestimmten Subjektphilosophie angelasteten, aber bis 

heute nicht überwundenen Verschwindens der „Macht der Vereinigung aus 

dem Leben der Menschen“381 hätte man sich ein anderes Vorgehen 

vorstellen können. Gerade die Plausibilität der von ihm trotzdem 

postulierten, quasi transzendental vorausgesetzten Herrschaftslosigkeit der 

kommunikativen Vernunft hindert Habermas aber nun vermutlich daran, zu 

                                                      
379 Und so gewinnt seine Idee, Gewalt durch vernünftige Einigung der Staatsbürger zu ersetzen, ihre 

Plausibilität, ohne wirklich funktionieren zu können. 
380 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 151. 
381 Hegel, Differenzschrift, W 2, S. 22. 
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untersuchen, wo die Kritik der gesellschaftlichen, den Konflikt 

verursachenden Herrschaftsverhältnisse wirksam anzusetzen hätte. 

So verstellt ihm diese Überzeugung die Chance, die eigentliche „Pointe der 

Marxschen Kritik“ (Habermas382) wahrzunehmen. Er hatte, wie oben (s.o. 

Kapitel 3.3.3, Fußnote 147) im Zusammenhang mit der Behandlung des 

Hegelschen Anerkennungskonzeptes bereits im Hinblick auf Hegel 

dargestellt worden ist, behauptet, dass das genannte eigene Gesellschaftsmo-

dell schon in den frühen Ansätzen von Hegel und Marx enthalten sei: „Beide 

halten sich in ihrer Jugend die Option offen, die ungezwungene Willensbil-

dung in einer unter Kooperationszwängen stehenden Kommunikationsge-

meinschaft als Modell für die Versöhnung der entzweiten bürgerlichen 

Gesellschaft zu benützen …“383. Es sei vorweg gesagt, dass die Wortwahl 

dieser Formulierung in Bezug auf Hegel vertretbar sein mag, weil diesen die 

Überwindung der Entzweiung antreibt, die er als „Versöhnung“ bezeichnet. 

Doch im Hinblick auf Marx klingt sie eher missverständlich. Der denkt nicht 

in der Kategorie einer Versöhnung und sie wäre in seiner Auffassung, die 

nicht bloß eine ‚entzweite bürgerliche Gesellschaft’‚ sondern eine durch ihre 

Bürgerlichkeit entzweite Gesellschaft wahrnimmt, deshalb auch ganz 

unangebracht. Eine Aufhebung dieser Entzweiung verlangte nicht bloß 

Versöhnung der im übrigen unveränderten Bürger, sondern die Aufhebung 

ihrer unversöhnbaren Bürgerlichkeit. 

Die „Pointe der Marxschen Kritik“ an Hegel besteht gemäß Habermas 

darin, „daß der Staat … die antagonistische Gesellschaft keineswegs in eine 

Sphäre lebendiger Sittlichkeit einbettet“, vielmehr „selber ein Ausdruck ihrer 

zerrissenen Sittlichkeit“ ist384. Tatsächlich schreibt Marx in demselben Text, 

auf den Habermas sich bezieht, Hegel habe gezeigt, dass „der Staat 

unmoralisch ist“ und „daß Hegel den Staat, der eine solche Moral zur 

Voraussetzung hat, für die reale Idee der Sittlichkeit ausgibt“385. Dass Marx 

den Menschen in der „bürgerlichen Gesellschaft“ als „Privatmensch“ „nicht 

                                                      
382 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 78. 
383 Ebd., S. 79. 
384 Ebd., S. 78. 
385 Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. MEW Bd. 1, S. 313. 
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nur im Gedanken, im Bewußtsein, sondern in der Wirklichkeit, im Leben ein 

doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben“ als „citoyen“ und 

„bourgeois“386 führen sieht, bedeutet aber gerade nicht, wie Habermas 

behauptet, dass von ihm „das Verhältnis von Staat und Gesellschaft noch 

handlungstheoretisch aus der Sicht der komplementären Rollen“ die sich 

gewissermaßen bloß ergänzen müssten, betrachtet wird. Sondern dass alle 

Entzweiungen, ja selbst die bürgerliche Freiheit als Inbegriff der Isolierung 

des autonomen Subjekts, letzten Endes auf der Bürgerlichkeit, der 

„Absonderung des Menschen von dem Menschen“387 beruhen. 

Ein weiteres – leicht verdecktes und nicht ausdrücklich als solches 

gekennzeichnetes – Argument für Marxens angebliche Option auf die 

Habermassche „Kommunikationsgemeinschaft“ erscheint in der 

Formulierung, die Habermas verwendet, als er Marx zitiert, „daß nicht der 

Mensch als citoyen, sondern der Mensch als bourgeois für den eigentlichen 

und wahren Menschen genommen wird“388 und behauptet dass Marx diese 

Schlussfolgerung aus „dem sozialen Gehalt der Menschenrechte“389 

herausgelesen habe. Tatsächlich argumentiert Marx hier aber nicht aus der 

Perspektive von Menschenrechten, die eine „Kommunikationsgemeinschaft“ 

voraussetzen. Vielmehr prangert er an, dass deren Deklaration in der 

Französischen Revolution den universalen Titel eines „Menschen“ nicht dem 

Gattungswesen, sondern der als ‚bourgeois’ isoliert auf sich beschränkten 

„Monade“ zuschreibt. Dass sie also offensichtlich gerade keinen „sozialen 

Gehalt“ herauslesen lassen. 

Es gibt aber einen vielleicht überzeugenderen Grund gegen die 

Habermassche Vermutung. Der junge Marx – nicht anders als der ältere – 

hatte gezeigt, dass die Menschen unter den tatsächlichen, unvermeidlichen 

„Kooperationszwängen“ der bürgerlichen Arbeitsgesellschaft keineswegs 

auf den Weg einer freiheitsfördernden „Gemeinschaft“ gedrängt worden 

sind. Ganz im Gegenteil hatte nach seiner Auffassung gerade diese doch 

                                                      
386 Marx: Zur Judenfrage. MEW Bd. 1, S. 355. 
387 Ebd., S. 364. 
388 Ebd., S. 366. 
389 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 78. 
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hochgradig kooperierende „bürgerliche Gesellschaft … die Menschenwelt in 

eine Welt atomistischer, feindlich sich gegenüberstehender Individuen“390 

aufgelöst. Habermas aber nimmt hier das entscheidende Problem überhaupt 

nicht wahr, dass nämlich die notwendige und faktische Kooperation in der 

bürgerlichen Gesellschaft gemäß der Marxschen Auffassung durch das 

bürgerliche Privatrecht so widersprüchlich organisiert ist, dass sie statt zur 

Vereinigung und zur Gemeinschaft zur Trennung des Menschen „vom 

Menschen und vom Gemeinwesen“391 führen muss. 

Es ist ohnehin fraglich, ob die von Habermas behauptete tendenzielle 

Herrschaftslosigkeit, welche die Kommunikation generell bestimmen soll, 

sich auch unter den Bedingungen faktischer sozialer Herrschaft mit ihren 

irrationalen Zwängen zu Konkurrenz und Selbsterhaltung tatsächlich 

entfalten wird. Ob nicht vielmehr in diesen Strukturen auch Verständigung 

und Sprache zwangsläufig herrschaftlichen Charakter erhalten. Habermas 

selber bedenkt im Gegensatz zu Horkheimer und Adorno also keineswegs 

herrschaftslose Verhältnisse, sondern wieder einmal – wie schon Hobbes mit 

anderer Zielsetzung – die „Legitimation“ faktisch existierender 

Herrschaft.392 (s. o. 2.1 u.a.) 

                                                      
390 Marx: Zur Judenfrage. MEW Bd. 1, S. 376. 
391 Ebd., S. 376. 
392 Habermas, Jürgen, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt am Main, 1973. 



 212

7 Solidarische Anerkennung und solidarische Freiheit 

 Gedanken zu einer erneuerten Theorie der Herrschaft 

7.1 Ein anderer Herrschaftsbegriff – ein anderer 

Freiheitsbegriff? 

7.1.1 Adornos Thesen zur Herrschaft als Ausgangspunkt 

Es ist hier nicht der Ort, die weitreichenden Folgerungen zu untersuchen, 

die Habermas aus seiner Einschätzung der Grundlagen der „Älteren 

Kritischen Theorie“ entwickelt hat und die vermutlich in seinem Werk ihre 

Spuren hinterlassen haben. Stattdessen soll versucht werden, aus der 

Adornoschen Abwandlung der durch Nietzsche initiierten These totaler 

Herrschaft eine andere Deutung des Herrschaftsbegriffes zu gewinnen. Dazu 

ist es hilfreich, zunächst den traditionellen Herrschaftsbegriff noch einmal 

darzustellen, der zwar auch von Adorno grundsätzlich verwendet, aber 

erheblich modifiziert wird. Der Rückgriff auf die durch die Untersuchung zu 

Hegels Anerkennungsdenken geschärften Unterscheidungen des 

Herrschaftsprozesses kann dabei helfen. Es geht hier also nicht um die 

erschöpfende Darstellung der Position Adornos, sondern zunächst nur um 

zwei Aspekte seiner Auffassung gesellschaftlicher Herrschaft, die im hier 

untersuchten Zusammenhang von Bedeutung sind. 

Zunächst teilt Adorno mit Nietzsche die Auffassung von der Totalität der 

Herrschaft, um sie im Gegensatz zu ihm dann aber auf ihre bloße Faktizität 

zu beschränken. Auf Nietzsches Auffassung zurück, aber über ihn hinaus 

gehend, soll die Verwendung des Begriffes der Totalität393 im 

Zusammenhang mit Adorno hier darauf hinweisen, dass Herrschaft weit über 

ihre in den Staatstheorien behandelte äußere Wirkung hinaus alle 

menschlichen Lebensformen und Lebensäußerungen durchdringt. 

                                                      
393 Der Begriff darf nicht mit dem verwandten aber vergleichsweise beschränkten des Totalitären 

verwechselt werden, der die innere Formierung des Menschen schon voraussetzt, ohne sie erklären zu 
wollen. 
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Herrschaft kann zwar die für die wissenschaftlich gestützte industrielle 

Reproduktion unerlässliche extensive Kooperation in Grenzen tatsächlich 

organisieren, aber nur so, dass diese und das zur Legitimation der bürgerlich 

individualistischen Formierung der Gesellschaft ebenso notwendige „System 

der Selbsterhaltung“ durch ihrer beider unaufhebbaren Widerspruch sich 

wechselseitig bis zum Äußersten gefährden. Das wird offensichtlich nur 

möglich, weil in den Menschen unbewusst eine prinzipiell herrschaftliche 

Wahrnehmung und in der Gesellschaft eine kollektive partielle 

„Bewusstlosigkeit“394 entsteht (s. u. 7.1.11), welche die Stabilität der 

bestehenden gesellschaftlichen Herrschaftsordnung garantieren soll, indem 

die Macht als selbstverständliches „Prinzip[s] aller Beziehungen“395 

anerkannt wird. 

Der nur im Hinblick auf Adorno verwendete Begriff der bloßen Faktizität 

meint dagegen dessen Bestreitung der Notwendigkeit von Herrschaft in 

geschichtlicher Zeit und soll im Gegenzug die grundsätzliche Möglichkeit 

einer Gesellschaft offen halten, die eine herrschaftslose Kooperation 

verwirklicht. Doch seine Deutung bedarf nach meiner Auffassung einer 

wichtig en Korrektur. Adorno spricht von „der durchs Äquivalenzprinzip 

sich durchsetzenden und verewigenden Herrschaft“396. Aber wenn im 

„Äquivalententausch … Ungleiches getauscht, der Mehrwert der Arbeit 

appropriiert“397 wird, bedarf es zwar offensichtlich der Herrschaft, damit das 

trotzdem mit rechten Dingen zugeht und legitim ist. Aber der Betrug, die 

Täuschung, die herrschaftliche Reduktion des Menschen und der Dinge, 

beginnt nicht erst mit der Realisation des von Adorno genannten Marxschen 

Begriffs des Mehrwerts. Denn dem Menschen wird nicht einfach „ein Teil 

seiner lebendigen Arbeit vorenthalten“398. Weil es „seine“ Arbeit nicht gibt, 

weil gesellschaftliche Arbeit geteilt, in „Teile“ isoliert, nicht sein kann, also 

auch nicht – bereits angeeignet – seine sein kann, kann sie nicht „Teil seiner 

… Arbeit“ sein. Sondern die Arbeit, wie das gemeinsame Leben, ist immer 

                                                      
394 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 59. 
395 Ebd. 
396 Adorno, Negative Dialektik, GS 6, S. 180. 
397 Ebd., S. 150. 
398 Ebd. 
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ein unteilbares Ganzes; ihre Wirklichkeit, das lebendige Leben aller und 

jedes Einzelnen ist das kooperative Werk aller an der Produk-

tion/Reproduktion der Gesellschaft Beteiligten, also aller ihrer Mitglieder. In 

der durch strukturellen Zwang individualisierten Gesellschaft äußert sich 

Herrschaft in der Vereinzelung, die als Wahrheit der Gesellschaft 

ausgegeben wird, also als die Leugnung ihrer faktischen Ganzheit. Sie 

geschieht in der Leugnung der Abhängigkeit und Zugehörigkeit aller durch 

ihre herrschaftlich behauptete und durchgesetzte Trennung. Die Unwahrheit 

des Ganzen ist die „wahre“, weil in der falschen Trennung wirksame 

Herrschaft. 

7.1.2 Eine grundsätzliche Einschränkung: Sprache beeinflusst 

Wahrnehmung 

Adorno mahnt zu Recht an, dass die „Verständlichkeit philosophischer 

Sprache“ den „getreuen Einsatz der Worte nach dem geschichtlichen Stand 

der Wahrheit in ihnen“399 voraussetzen muss. Es bleibt an dieser Stelle aber 

undeutlich, warum „Treue“ in Bezug auf Sprache einen Sinn hat und warum 

diese nur der Sprache an sich gelten soll und nicht vielmehr die 

grundsätzliche Zerrüttung der Beziehungen zwischen Menschen bereits 

voraussetzt. Eine bereits Jahrtausende wirkende, „Einheit von Gesellschaft 

und Herrschaft“ 400 hat natürlich nicht bloß, wie Adorno äußert, den 

„Charakter der Denkformen“, sondern zugleich deren Ausdruck in der 

Sprache geprägt. Auch Sprache steht im Dienst der Stabilisierung von 

Herrschaft. Den erfüllt sie mit verschiedenen Mitteln. Mit der 

Verherrlichung des Faktischen durch Affirmation genau so wie mit der 

Vorherrschaft des Gesagten vor dem Ungesagten, mit der Mechanik 

einsinniger Dialektik nicht anders als mit der Vagheit sprachlicher 

Vieldeutigkeit äußert sich der Wille zur Verewigung der Macht.401 Die 

                                                      
399 Theodor W. Adorno: Philosophische Frühschriften: Thesen über die Sprache des Philosophen. Adorno 

GS, S. 366. 
400 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, Begriff der Aufklärung. S. 38. 
401 Es sei daran erinnert, dass die Begründung patriarchatskritischer Argumentation sich mit denselben 

Schwierigkeiten auseinandersetzen muss, insofern sie gewissermaßen eine Sonderform der Kritik von 
Herrschaftsformen bedient. So sieht sich z.B. Gerda Lerner in ihrer Studie über die Entstehung des 
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angesprochene Treue in Bezug auf Sprache kann also vermutlich nicht bloß 

auf eine „beginnende Konvergenz von Kunst und Erkenntnis“402 hoffen, wie 

Adorno zu Recht anmerkt. Vielleicht könnte sie auf eine andere Quelle der 

Wahrheit vertrauen, die in der Treue der Solidarität ihren Ursprung fände. Es 

bedarf sicher auch im Hinblick auf die Sprache vermehrter Wachsamkeit im 

Umgang mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten. 

7.1.3 Herrschaft aus Anerkennung verstehen 

Zurück zum Hegelschen Anerkennungsgedanken, der bei der Klärung der 

Begriffe Herrschaft und Herrschaftslosigkeit weiterhilft. Wie gezeigt wurde, 

hat Hegel einen längeren Denkweg zurückgelegt, um die ursprünglich von 

ihm postulierte „Liebe“, die dem leichter als Äußerung der Selbstbehauptung 

identifizierbaren Begriff des Kampfes gegenüberstehende Komponente im 

Anerkennungsprozess, gleichfalls als Moment von Herrschaft und zwar als 

Selbstaufgabe zu verstehen, als Unterwerfung unter das freimachende Gesetz 

der Gesellschaft. Hegel geht nun davon aus, dass Subjektivität sich 

prinzipiell herrschaftlich äußert und Herrschaft den ganzen Prozess der 

Anerkennung beherrscht. Darum versteht er den Anerkennungsprozess als 

ein einheitliches, herrschaftliches Geschehen der Konstitution des Subjekts 

in ein und derselben Person.403 Die hier bisher über den Anerkennungspro-

zess gewonnenen Erkenntnisse können deshalb dazu beitragen, den Begriff 

der Herrschaft weiter zu klären. 

Dazu soll noch einmal auf den von Benjamin stammenden Hinweis auf die 

psychoanalytische Bedeutung des Hegelschen Anerkennungsgeschehens 

zurückgegriffen werden, und zwar auf die von ihr aufgezeigte, grundsätzlich 

im Menschen angelegte Möglichkeit, die beiden Komponenten als Anlage 

zur antagonistischen Herrschaftlichkeit (als Herr und Sklave) zu verstehen. 

Es ist festzuhalten, dass der von Benjamin beschriebene empirische 

                                                                                                                             

Patriarchats veranlasst ein eigenes Kapitel der Aufdeckung patriarchaler Voraussetzungen in der 
gebräuchlichen Sprache zu widmen. Lerner, Gerda, Die Entstehung des Patriarchats, Campus Verlag, 
Frankfurt/New York, 1995. 

402 Theodor W. Adorno: Philosophische Frühschriften: Thesen über die Sprache des Philosophen. Adorno 
GS, S. 366. 

403 Dass Hegel das Herrschaftsverhängnis am Ende auf zwei (und mehr) Personen verteilt, ist aus den 
Erfordernissen der bildhaften Darstellung begründet. 
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Entwicklungsprozess im jungen Menschen grundsätzlich beide 

Dispositionen anlegt, die unter faktisch unterschiedlichen Bedingungen in 

verschiedenen Menschen jeweils in Richtung des einen oder des anderen 

Pols in unterschiedlichen Graden ausgeprägt sein können. Der auf 

bürgerliche Weise sozialisierte Mensch, wird sich demnach grundsätzlich als 

Herr und auch als Knecht verhalten können, wenn auch faktisch, je nach den 

Bedingungen und nach dem individuellen Verlauf der Erzie-

hung/Entwicklung, eine der beiden Rollen deutlicher ausgeprägt ist. Insoweit 

ergibt sich auch kein Widerspruch zur Hegelschen (philosophischen) 

Deutung, die besagt, dass sich das Subjekt als Herr und als Knecht versteht 

und verhält. 

7.1.4 Ein anderer Herrschaftsbegriff ? Herrschaft ist zu verstehen 

als Perversion eines anderen Verhaltens 

Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Auffassungen ist darin zu 

sehen, dass die Hegelsche Anerkennung im Ganzen alternativlos als 

Herrschaftsprozess gesehen werden muss, während Herrschaft von Benjamin 

als Ergebnis einer Entgleisung des Anerkennungsgeschehens gedeutet wird. 

Obwohl ein solcher Verlauf nach ihrer Auffassung in der bestehenden 

Zivilisation den Normalfall beschreibt, wird aber von daher auch denkbar, 

dass Herrschaft sich als Verfehlung/Entartung einer anderen grundsätzlichen 

Einstellung verstehen lässt. Benjamin schildert im Zusammenhang mit ihrer 

Darstellung der Anerkennung auch, dass eine sadomasochistische Beziehung 

als herrschaftliche Perversion einer Liebesbeziehung verstanden werden 

muss404. Zudem hat sich hier bereits ergeben, dass Herrschaft sich nicht 

zureichend als Gegenbegriff, also als bloße Negation von Freiheit denken 

lässt, z. B. weil diese als Autonomie auch ihrerseits als Ausdruck 

herrschaftlichen Denkens aufgefasst wird. Von daher liegt es nahe, dass auch 

Herrschaft selbst sich angemessen als Perversion eines anderen Zustands 

verstehen lässt. Sie wäre demnach nicht bloße Negation, sondern Perversion, 

nämlich eine grundlegende Verkehrung eines anderen Zustandes, für den 
                                                      
404 Benjamin, Die Fesseln der Liebe, daraus: Die Phantasie erotischer Herrschaft, S. 70ff. 



 217

sich zunächst und missverständlich der Begriff Herrschaftslosigkeit anbietet. 

Es ist aber durchaus nicht evident, welcher positive Begriff mit dem 

negativen der Herrschaftslosigkeit gemeint sein könnte. Der in diesem Fall 

übliche Begriff der Freiheit erweist sich jedenfalls zunächst als ungeeignet, 

weil er, wie bereits dargestellt, nur eine Modifikation des Begriffes der 

Herrschaft benennt. Es ist zu vermuten, dass in einer seit Jahrtausenden in 

Herrschaftsbeziehungen lebenden und sich verständigenden Gesellschaft 

dieser Begriff – wie Sprache generell – durch Herrschaft infiziert worden ist 

und seine praktische Wiederherstellung schwierig sein kann. 

7.1.5 Auch Hegels Denken einer Alternative ist behindert 

Gegenüber der traditionellen Beschränkung der Grundlagen von 

Gesellschaftstheorien auf die Selbsterhaltungsthese scheint Hegel auf den 

ersten Blick ein auffälliger Erkenntnisfortschritt in Richtung gerade auf die 

hier gesuchte Alternative darin gelungen zu sein, dass er die Organisation 

der gesellschaftlichen Ökonomie prinzipiell intersubjektiv begründet und als 

„System der allgemeinen gegenseitigen Abhängigkeit“ versteht. Tatsächlich 

lässt er das aber nur „in Ansehung der physischen Bedürfnisse“405 gelten. 

Insofern hält er dann doch fest an der sehr alten und also doch traditionellen 

Gegenüberstellung von den naturgegebenen Abhängigkeiten des Menschen 

von körperlichen Bedürfnissen seiner von ihm ausdrücklich als „tierisch“ 

bezeichneten Natur406 einerseits und jener den Menschen als Geistwesen 

kennzeichnenden und aus dem „Naturzustand“ herausführenden, aber sich 

nur auf das Bewusstsein beziehenden Unabhängigkeit davon. Er spricht in 

diesem Zusammenhang sogar explizit davon, dass er diese Unabhängigkeit 

als Herrschaft betrachtet. So erblickt er die Abhängigkeit darin, dass der 

Mensch durch die Arbeitsteiligkeit der Produktion verdinglicht wird, weil er 

darin nicht als unabhängiger „Geist“ gefordert ist, der den Vorgang 

„beherrscht und über ihn Meister ist“407. 

                                                      
405 Hegel, Aufsätze aus dem Kritischen Journal der Philosophie, S. 429. Hegel-W 2, S. 482. 
406 Ebd., S. 479. 
407 Hegel, Realphilosophie, S. 215. 
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Wenn Hegel also mit der im Christentum üblichen Geringschätzung von 

dem „bloßen Naturtriebe“ spricht und die Freiheit des Individuums in der 

„Befreiung, … von der Abhängigkeit, in der es in dem bloßen Naturtriebe 

steht“408 begründet, befindet er sich damit in guter Gesellschaft. Der Begriff 

des Triebes wird jedenfalls in der ganzen christlichen, vermutlich sogar in 

der gesamten zivilisierten Tradition, also noch in der zeitgenössischen 

Psychoanalyse negativ konnotiert. Diese Tatsache lässt aber auch deutlich 

werden, dass er zwar zur Veranschaulichung des abendländischen 

Freiheitsverständnisses als Herrschaft immer gebraucht worden ist, dass 

dieser Gebrauch zur Rechtfertigung der behaupteten Notwendigkeit für das 

Überleben der Art aber ganz und gar nicht geeignet ist. Seine postulierten 

verderblichen Wirkungen sind ja dass Ergebnis einer über Jahrmillionen 

währenden Evolution, die wie schließlich jedes Lebewesen auch das 

triebgesteuerte – einschließlich des Menschen – mit seinen wesentlichen 

Eigenschaften für das bestmögliche Überleben in seiner Umwelt optimiert 

hat. „Triebe“ wären demnach ein notwendiger, also keineswegs negativer, 

sondern im Gegenteil überlebenswichtiger Bestandteil der Naturausstattung 

der Art. Dagegen beweisen die tatsächlich allzu erfolgreich gegen das 

Überleben von Artgenossen gerichtete Aktivitäten der gerühmten 

sogenannten Freiheit eher das Schadenspotential einer über einem „bloßen 

Naturtriebe“ angesiedelten und Herrschaft über ihn demonstrierenden 

Unabhängigkeit. 

 Trotzdem bleibt ein bedeutsamer Unterschied gegenüber der bis dahin 

geltenden Auffassung, weil Hegel sich nicht bloß auf die Abhängigkeiten 

von jeweils individuellen Bedürfnissen bezieht, sondern deren 

„Gegenseitigkeit“ und das dadurch gekennzeichnete „System allseitiger 

Abhängigkeit“ hervorhebt409. Weil aber dieses auf Kooperation beruhende 

System der arbeitsteiligen Produktion zur Zeit Hegels (und noch heute) 

zugleich als eines individueller Aneignung funktioniert und in dieser Form 

im Namen der „Selbsterhaltung“ gerechtfertigt wird, welche ihrerseits die 

                                                      
408 Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hegel-W 7, S. 297-298. 
409 Ebd., § 182. 
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Selbstbehauptung in der allgemeinen Konkurrenz begründet, ist nur schwer 

verständlich, dass ausgerechnet Hegel den daraus resultierenden 

Widerspruch und zumindest die darin enthaltene allgemeine Verweigerung 

der Wahrnehmung der Abhängigkeit nicht bemerkt haben sollte. Denn 

dasselbe bürgerliche kapitalistische System praktizierter „allseitiger 

Abhängigkeit“ gilt allgemein als von individueller Selbstbehauptung und 

damit prinzipieller Leugnung von Abhängigkeit und Verweigerung von 

Gegenseitigkeit bestimmt. Tatsächlich hat der „Realist“ Hegel (Lukacs) das 

ja auch erkannt: „In der bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich Zweck, alles 

Andere ist ihm Nichts. Aber ohne Beziehung auf Andere kann er den 

Umfang seiner Zwecke nicht erreichen …“410. Aber derselbe Realismus hat 

ihn auch resignieren und mit der Übermacht des Faktischen, der Herrschaft, 

sich abfinden lassen. Erst Marx hat den Mut zur Konsequenz und kann die 

zerstörerische Kraft des gesellschaftlichen Grundwiderspruchs aufdecken. 

Die Selbstverständlichkeit mit der die bürgerliche Gesellschaft als Ganzes, 

aber auch die Mehrheit der Philosophen den prinzipiellen Widerspruch der 

Grundlage ihrer Existenz, der Bestreitung der Abhängigkeit und ihrer 

zugleich in Anspruch genommenen Geltung, stillschweigend hinnimmt, 

beruht offenbar auf einem gesellschaftlichen Tabu, das vermutlich gerade 

deshalb notwendig wird, weil es die Grundlagen zivilisierter Gesellschaft 

berührt und deshalb als notwendig zur Aufrechterhaltung des Status Quo 

erscheint. Offensichtlich gibt es also allgemein wirksame Denkverbote, 

welche jenes von Durkheim konstatierte „Kollektivbewusstsein“ im 

Interesse der Stabilität der gesellschaftlichen Ordnung um so wirksamer 

steuern. 

7.1.6 Erkenntniskritisches Interesse behindert Erkenntnis 

Ein solches Tabu ist die Möglichkeit einer Alternative zur faktischen, 

grundsätzlich herrschaftlichen Orientierung der Gesellschaft, die deshalb das 

allgemeine und auch das wissenschaftliche Bewusstsein kaum erreichen 

                                                      
410 Hegel, G.W.F., (1821), 1967, Naturrecht und Staatswissenschaft, Hamburg, S. 192 (§182). 
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kann.411 Heißt es bei Habermas zwar, dass wissenschaftliche Erkenntnis 

immer in den „Horizont“ der „gemeinsamen Lebenswelt“ der beteiligten 

Wissenschaftler eingelassen bleibt412, so fällt doch auf, dass er nicht 

reflektiert, dass auch diese bereits durch jene kollektiv bewirkte 

herrschaftliche Formierung des erkennenden Forschers, also durch ein nicht 

bewusstes Interesse an der Aufrechterhaltung des herrschaftlichen Status 

quo, beeinflusst wird.413 Nicht nur die „Weltorientierung“ der 

Forschergemeinde, sondern auch die Ergebnisse ihrer Forschungen wären 

auf diese Weise präformiert. Die vertrauensunfähige Erfolgsorientierung des 

Pragmatismus ist ein charakteristisches Kennzeichen solcher – 

herrschaftlicher – Präformierung der Wahrnehmung auch vor dem 

Hintergrund solcher „Weltorientierung“.414 Weil die Geltung solcher 

vorbewusster Einflüsse zudem auf „Gefühlen und Überzeugungen“ 

(Durkheim, s. o.), also auf glaubensähnlichen Gewissheiten beruht, ist es – 

wenn überhaupt – nur schwer möglich, diese argumentativ zu erschüttern. 

Gerade in einer herrschaftsbestimmten Gesellschaft, die auf Erfolg beruht, in 

der es also ein Risiko bedeutet, vom allgemeinen Konsens-Zwang 

abzuweichen, wird diesem im allgemeinen nur um den Preis der Isolierung 

und das heißt der Erfolglosigkeit der ihn in Frage stellenden Thesen zu 

widersprechen sein. Wenn wissenschaftliche Theorien aber nur vom 

Konsens der Wissenschaftler abhängen, also auf bloßen Überzeugungen 

beruhen und auf diese Weise den Charakter von Glaubenssätzen annehmen, 

erhält „Wissenschaft“ den Charakter einer dogmatischen Religion. Das 

heißt, vor und also sogar in jedem „erkenntniskritischen Interesse“, das ja in 

                                                      
411 Habermassche „Weltorientierung“, sein Konzept der „Lebenswelt“, scheint (wie auch Heideggers „In-

der-Welt-sein“, auf das es auch verweist) eine solche eingeschränkte Verstehensmöglichkeit 
aufzuweisen. 

412 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S.344 ff. Zitat: S.348. 
413 Horkheimer urteilt direkter über den Pragmatismus dieser Haltung: „Im Pragmatismus steckt der 

Glaube an Bestand und Vorzüge der freien Konkurrenz.“ Max Horkheimer, Zeitschrift für 
Sozialforschung, Jahrgang 1933, z. n. Max Horkheimer, Probleme der Wahrheit, Ca Irapresse Berlin, 
ohne Jahr, S.20. 

414 Das wäre natürlich genauer zu untersuchen. Es würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
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der Regel auch ein Interesse an Erkenntnis ausdrückt415, kann also auch ein 

Interesse an der Verhinderung von Erkenntnis wirksam werden.416 

7.1.7 Herrschaft verlangt nach ihrer Begründung 

Nach diesen die folgenden Überlegungen einschränkenden Vorbemerkun-

gen sollte nun die Möglichkeit, Herrschaftslosigkeit zu denken untersucht 

werden. Wenn der Beginn der Herrschaft nach der inzwischen vielleicht 

plausibel gewordenen Behauptung also nicht mit dem der Menschheit 

zusammenfällt, Herrschaftslosigkeit also empirisch möglich erscheint und 

grundsätzlich denkbar wird, wenn Menschsein also nicht notwendig mit 

Herrschaft verbunden, sondern in „freier“ Kooperation möglich wäre, dann 

bedarf aber gerade die tatsächlich existierende herrschaftliche Praxis – weil 

sie existiert – einer neuen Begründung. Wie erinnerlich sehen die auf 

Hobbes zurückgehenden modernen Staats- und Herrschaftstheorien ja auch 

eine solche Notwendigkeit und gehen von einem für das Zusammenleben der 

Menschen schädlichen, „herrschaftslosen“ „Naturzustand“ aus, wenngleich 

sie diesen allerdings bloß theoretisch postulieren. Sie geraten damit aber in 

innere Widersprüche. Der von Hobbes angenommene „Naturzustand“ ist 

jedenfalls alles andere als herrschaftslos, obwohl er ihn als „ohne Herren“417 

wahrnimmt und beschreibt. Es ist sogar absurd, in dem Zusammenhang von 

Herrschaftslosigkeit zu sprechen. Geht es den Parteien und Individuen im 

„Krieg aller gegen alle“ doch gerade um die Durchsetzung von Herrschaft, 

und zwar je ihrer eigenen. Es gibt in jenem Zustand also nicht zu wenig 

Herrschaft, sondern eher zu viel davon. Was Hobbes aber auch nicht 

verschwiegen hat. Er fürchtet deshalb tatsächlich nicht die Abwesenheit von 

Herrschaft, sondern das Fehlen einer „Oberherrschaft“. Es geht hier also 

nicht um die Rechtfertigung von Herrschaft schlechthin, die gilt ihm nach 

wie vor als selbstverständlich, z. B. wenn er von der im Naturzustand 

                                                      
415 Max Weber setzt für die Erkenntnis grundsätzlich ein Interesse voraus. Es ist demnach notwendig, 

damit „etwas Gegenstand der Untersuchung wird.“ 
416 Die Bereitwilligkeit mit der die Theorie der Anerkennung heute aufgenommen wird ist 

möglicherweise zu nicht geringem Teil auf ein solches, die Gesellschaft scheinhaft stabilisierendes 
Tabu zurückzuführen. 

417 Hobbes, Leviathan, 18. Kapitel, S.166. 
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herrschenden verderblichen Konkurrenz spricht und klar und im Gegensatz 

zur oben angeführten Äußerung hervorhebt, dass sie individuell „auf 

Herrschaft“418 ziele. 

Die gleiche Argumentationsfigur benutzen andere Autoren zur 

Begründung von Herrschaft und Sittlichkeit. So wird der Mensch als 

„Mängelwesen“ (Herder) betrachtet, das „natürliche“, angeborene Defizite 

im sogenannten „Überlebenskampf“ (Mangel an Ausstattung mit natürlichen 

Waffen u.a.) kompensieren muss. Und Gehlen nimmt an, dass die 

Naturausstattung des Menschen einen „künstlichen“ Schutz verlangt, also 

die menschengemachte Korrektur eines Fehlers der Natur.419 Die 

Gesellschaft bedarf nach seiner Auffassung der Sittlichkeit zur Herstellung 

einer „Unstörbarkeit“ menschlicher Beziehungen. Seine Forderung nach 

deren Verstetigung durch Vertrauen ist aber nur in einem Zustand Vertrauen 

ermöglichender Verhältnisse gerechtfertigt. In einer Gesellschaft, die 

tatsächlich durch Konkurrenz und Privilegien bestimmt ist, und zwar nach 

allgemeiner Überzeugung von Natur aus, ist sie so absurd wie notwendig 

und vom Standpunkt der Unterworfenen aus nur als zynisch zu bewerten. 

Es ergibt sich also in beiden Fällen der gleiche logische Widerspruch, denn 

der angeführte mangelhafte „Naturzustand“ hätte zum Untergang der 

Gattung geführt, bevor Herrschaft oder Sittlichkeit erfunden worden wären. 

7.1.8 Herrschaftslose Kooperation als Prinzip der Evolution 

Nun lassen beide Ansätze aber auch eine ganz andere Schlussfolgerung zu, 

auf die aber weder Hobbes noch Gehlen aufmerksam werden. Die 

konstatierten „Mängel“ erweisen sich demnach als solche nur, wenn man die 

unausgesprochen vorausgesetzte These einer unausweichlichen und 

vollständigen Individualisierung des Menschen als zwangsläufiges Ergebnis 

des behaupteten „Kampfs ums Dasein“ („Struggle for Life“, Darwin) als 

Grundbedingung des evolutionären Geschehens akzeptiert. Wird dagegen 

„Kooperation“ als bestimmendes evolutionäres Prinzip angesetzt, erscheinen 

                                                      
418 Ebd., S. 115. 
419 Gehlen, Arnold, Anthropologische Forschung, S. 23 und S.46-48. 
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die vermeintlichen „Mängel“ gerade umgekehrt als Ergebnisse eines 

entgegengesetzten Verlaufs. Wenn also die Evolution prinzipiell 

kooperatives Verhalten bevorzugt, werden sich gerade solche Lebensformen 

entwickelt haben, die Kooperation und Gemeinschaft betonen. In diesem 

Falle bestätigt die faktische artspezifische körperliche Schutzlosigkeit 

entgegen den Annahmen von Hobbes und Gehlen also gerade diese 

„Naturgegebenheit“ einer prinzipiellen Gemeinschaftsbezogenheit der 

menschlichen Gattung, weil sie als Population individuell schutzloser und 

auf die kooperierende Gemeinschaft grundsätzlich angewiesene Wesen nur 

unter dieser Voraussetzung überleben konnte. 

Aber auch neuere Ergebnisse der Neurobiologie und der Evolutionswis-

senschaften legen nahe, dass „Überlebenskampf“ und „Konkurrenz“ als in 

der Biologie unangebrachte Begriffe aufgefasst werden müssen, die von 

führenden Wissenschaftlern420 auf diesen Gebieten heute als unzutreffend 

abgelehnt werden. Man müsse davon ausgehen, dass Konstruktionen wie die 

eines Struggle for Life „von außen an die Biologie herangetragen worden 

seien“.421 Dagegen seien Menschen aus Sicht der Neurobiologie eindeutig 

auf Kooperation hin angelegt. Einschlägige Studien ergäben, dass 

menschliche Motivationssysteme vor allem vom Erleben positiver 

Zuwendung und „die Erfahrung von Liebe“ aktiviert würden.422 Auch auf 

dem Gebiet der Mikrobiologie zeigen Ergebnisse der jüngeren Forschung 

zur frühen Evolution der Zellbildung, dass „die Entstehung des Lebens und 

                                                      
420 Hier muss u. a. die Biologin Lynn Margulis genannt werden, deren Ergebnisse auf dem Gebiet der 

Mikrobiologie zu der Neuorientierung entscheidende Beiträge geliefert haben. Margulis (1990, 2000, 
2005). 

421 Bauer, Joachim, Prinzip Menschlichkeit, S. 18 f. 
422 Bauer, Joachim, Prinzip Menschlichkeit, S. 35. Bauer verweist neben zahlreichen eigenen (Bauer, 

Joachim, Prinzip Menschlichkeit, S. 234 – S. 236) auf die Arbeiten von Thomas Insel und Russell 
Fernald (2004), ferner auf die Publikation von James Winslow und Thomas Insel (2004), die Arbeiten 
von Jaak Panksepp (2003, 2005) sowie die von Nelson und Panksepp (1998). Diese Aussagen werden 
in jüngster Zeit auch durch Ergebnisse anthropologischer Forschung gestützt. Ich verweise auf 
Veröffentlichungen von Carel van Schaik, die belegen, dass die für den Menschen entscheidende 
besondere Evolution des Gehirns nur im Zusammenhang mit der bei der Aufzucht der Jungtiere 
entwickelten Fähigkeit zur ungezwungenen Kooperation erklärt werden kann. In: Kappeler, Peter M. / 
van Schaik, Carel, Cooperation in Primates and Humans, Mechanisms and Evolution. 
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seine Entwicklung hin zu komplexeren Strukturen primär kooperative 

Prozesse erfordern.“423 

Es ist demnach heute also wissenschaftlicher Konsens, von einem in der 

Evolution angelegten, grundsätzlich zwanglosen kooperativen Verhalten der 

Menschen auszugehen, das sich in der evolutionären Selektion gegen eine 

primär selbsterhaltende, auf individuelles Überleben gerichtete Konkurrenz 

durchgesetzt hat. Setzt man andererseits beides als empirisch gesicherte 

Fakten voraus, ergibt sich daraus nun umgekehrt, dass die Evolution des 

Menschen sehr wahrscheinlich zunächst eine herrschaftslose Form 

menschlicher Gemeinschaft hervorgebracht hat, die seit einer 

evolutionsgeschichtlich späten Entwicklungsphase von einer 

herrschaftlichen pervertiert und mit entsprechenden katastrophalen Folgen 

vorübergehend gesteuert wird. 

7.1.9 Was heißt Herrschaftslosigkeit? 

Eine Klärung dessen, was Herrschaftslosigkeit bedeuten könnte, ist aber 

noch nicht geleistet. Vielleicht ist es sinnvoll, den damit bestimmten Zustand 

als „Naturzustand“ zu bezeichnen, den die Philosophen der Moderne von 

Hobbes bis Hegel, wenn auch unter anderen Voraussetzungen, als 

herrschaftsbedürftig, also in diesem Sinne auch als „herrschaftslos“ gedacht 

haben? Der nun beabsichtigte Begriff von Herrschaftslosigkeit kann aber 

nicht als Freiheit im Sinne von Unabhängigkeit, also als bloße Negation aller 

Abhängigkeit aufgefasst werden, weil eine kooperative Lebensform ja 

gerade als eine Kultur der wechselseitigen Abhängigkeit verstanden werden 

muss. Ihre Bedeutung ergibt sich demnach nicht, wenn man etwa wie 

Hobbes in seiner Theorie der Legitimation sozialer Herrschaft von der 

gegenwärtigen Gesellschaft einfach abstrakt alle Formen gesellschaftlicher 

Herrschaft subtrahiert. Wenn diese Freiheit auch im Widerspruch zur 

Herrschaft gedacht werden muss, existiert sie aber nicht als deren bloße 

(logische) Verneinung. Zu der angestrebten Klärung des Begriffs kann auch 

                                                      
423 Bauer, Joachim, Prinzip Menschlichkeit, S. 153. Hier wird auf die Arbeiten von Margulis u. a. 

hingewiesen, die das Verständnis der frühen Evolution revolutioniert haben. Margulis (1990, 2000, 
2005); Lopez-Garcia und Moreira (1999); Poole et al. (2003); Pereto et al. (2005). 
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die Negativität polarer Dialektik nichts beitragen, weil der negative Begriff 

der „Herrschaftslosigkeit“ immer noch durch seinen Bezug auf Herrschaft 

bestimmt ist. Es müsste ein positiver, nicht pervertierter Begriff von Freiheit 

gesucht werden, einer herrschaftslosen Freiheit also, einer die nicht die Male 

der Herrschaft trägt. Der aufklärerische Impuls bedarf offenbar der 

solidarischen Ermutigung zum je eigenen Mut zur Solidarität. Emanzipation 

hieße dann, den Widerspruch zur gesellschaftlichen Wirklichkeit zu wagen, 

um den in ihr bestehenden aufheben zu können. Die Marxsche Begründung 

der Befreiung durch bloße Negation des Herrschaft verleihenden Eigentums 

greift zu kurz. Der Widerstand muss nicht dem Eigentum als solchem gelten, 

sondern der herrschaftlichen Konditionierung der Menschen und ihrer 

Lebensformen, die in der bürgerlichen Gesellschaft durch die Begründung 

der Freiheit in der Herrschaft, besonders über privatisiertes Eigentum nur 

eine besondere Dringlichkeit erhält.424 

7.1.10 Der verborgene „Sinn“ der individualisierten Selbsterhaltung 

dient der Legitimation der Herrschaft 

Um das damit angedeutete Begriffsverständnis weiter zu klären, soll mit 

der Selbsterhaltung noch einmal jener andere Kernbegriff der existierenden 

Herrschaftsgesellschaft herangezogen werden, denn erst ein zureichender 

Begriff der Funktionen der existierenden Herrschaft klärt die Bestimmung 

möglicher herrschaftsloser Gesellschaft. Die Selbsterhaltung ist die 

wichtigste Voraussetzung bereits der Hobbesschen Theorie der Herrschaft. 

Sie wird von ihm aber weder klar definiert noch begründet, sondern ihr 

Verständnis wird als selbstverständlich betrachtet und einfach vorausgesetzt. 

Hobbes bezeichnet sie als eigentliche Ursache des Herrschaftswillens der 

Individuen und der durch ihn gefährdeten Gesellschaft. 

                                                      
424 Sowohl Kant wie auch Hegel sehen die persönliche Freiheit durch das Eigentum begründet: „Eigentum 

zu haben, erscheint in Rücksicht auf das Bedürfnis, indem dieses zum Ersten gemacht wird, als Mittel; 
die wahrhafte Stellung aber ist, daß vom Standpunkte der Freiheit aus das Eigentum, als das erste 
Dasein derselben, wesentlicher Zweck für sich ist.“ (Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
§45 Anm. Hegel-W 7, S. 107) Kant, zum Beispiel in: Metaphysik der Sitten, Kant-W 8, S. 443. 
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„Selbsterhaltung“ wurde bereits Ideologie425 genannt, als Selbsttäuschung 

wirkendes, falsches, verfälschtes, Bewusstsein, weil bei der Herstellung der 

Legitimation der herrschaftlichen Formierung der Gesellschaft die in 

anderem Zusammenhang unbestreitbare Richtigkeit dieses Begriffes dazu 

dient, um deren Plausibilität auf die bloß behauptete aber so nicht 

zutreffende neue Wortbedeutung zu übertragen. In diesem Fall soll die 

Plausibilität eines wissenschaftlich auftretenden biologischen Prinzips die 

gesellschaftliche Gültigkeit des Begriffes rechtfertigen. So soll die 

Anwendung dieses durch seine scheinbare Wissenschaftlichkeit 

gerechtfertigten Begriffes auf die zweifelhafte systemerhaltende Praxis diese 

legitimieren. Zwar lässt sich bei isolierten Lebewesen in lebensbedrohlicher 

Ausnahmesituation ein Verhalten empirisch nachweisen, das als durch einen 

Überlebenstrieb motivierte Selbsterhaltung bezeichnet wird. In der 

bürgerlichen Gesellschaft wird dieses Verhalten als andauernder 

Normalzustand erzeugt, um ihre Ökonomie zu sichern. Ihr Begriff 

charakterisiert ein System der Verflechtung von Ökonomie und Staat, also 

die Institution, in der die Menschen gemeinsam die Befriedigung der 

Bedürfnisse ihres alltäglichen Lebens erzeugen müssen. Diese Erzeugung ist 

so organisiert, dass die Menschen mit der Befriedigung notwendiger 

zugleich die von gesellschaftlich erzeugten Bedürfnissen produzieren und 

darüber hinaus noch Macht und Ansehen verleihenden Überfluss. Die 

Erzeugnisse und die Teilnahme am hochgradig kooperativen System ihrer 

Erzeugung werden durch entpersonalisierte und auch personalisierende 

Mechanismen so gelenkt, dass durch „leistungsäquivalent“ erscheinende 

Gratifikationen und Sanktionen das Leben als ein durch konkurrierende 

Interessen bedrohtes und deshalb durch Selbsterhaltung motiviertes 

individuelles Überleben erscheint. Der Anschein von Leistungsäquivalenz 

soll zusammen mit der Selbsterhaltungsmotivation die zum Funktionieren 

des Systems erforderliche abstrakte Leistung sicherstellen. Alle Teilnehmer 

werden auf diese Weise zu Individuen vereinzelt und betrachten das 

individualisierte Lohnsystem, das die große Mehrheit der Menschen zum 

                                                      
425 S.o.: 2.3.3. Vor allem Anm. 57. 
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Verkauf ihrer Arbeit als Ware auf einem durch Konkurrenz bestimmten 

Markt zwingt und andere zum Kauf berechtigt, während es die durchweg 

eingeschlossenen Leistungen der „Zwangsgemeinschaft“ (Kultur, Sprache, 

Kooperation, Lernsysteme, Erziehung, Wissenschaft, etc.) als 

Gemeinschaftsleistungen vernachlässigt oder auch käuflich macht, als 

naturgegeben. Der mittels dieser gesellschaftlichen Konvention von der bis 

auf Weiteres funktionierenden Gemeinschaft getrennte und doch auch mit 

ihr verbundene Mensch wird gezwungen, prinzipiell auf sich bezogen sein 

und nur sich allein (und seine Familie) selbst, das heißt, ohne die Hilfe der 

Mitmenschen und ohne anderen zu helfen, erhalten wollen. Das individuelle 

Handeln wird also durch alternativlos unausweichliche und dadurch 

naturhaft wirkende, gesellschaftliche Mechanismen gelenkt, die sich 

ausschließlich auf das unabhängige und autonome Individuum richten 

(Vertrags- und Erbrecht, Eigentums- und Lohnprinzip). Sie suggerieren und 

verstärken die erwünschte Vorstellung, dass jedes Individuum sich und 

grundsätzlich nur sich allein und aus sich selbst erhalten kann und deswegen 

zu diesem Verhalten moralisch verpflichtet ist. Wodurch der Mensch noch 

einmal von der Gemeinschaft getrennt wird. Die ursprüngliche, als 

Naturgesetz geltende Aussage lässt auf diese Weise auch die so beurteilte 

faktische Situation, vor allem aber deren Folgen ohne weiteren Beweis als 

naturgesetzlich und das falsche Beurteilungskriterium deshalb als gültig 

erscheinen. Wenn das Individuum sich demnach scheinhaft, aber plausibel 

allein und aus sich selbst erhalten kann, dann hat die Gesamtgesellschaft 

grundsätzlich keine sittliche Verantwortung für die praktische Gestaltung 

dieser Bedürfnisbefriedigung. Sie wird nur zur Stabilisierung des 

Gesellschaftssystems selber – z. B. durch Veränderung des Machtgefüges 

mittels Steuerung der Umverteilung – Korrekturen anbringen. Letztlich wird 

sie auch grundsätzlich aus der Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg 

solcher „Selbsterhaltung“ für den Einzelnen entlassen wird.426 

                                                      
426 Die tatsächlich existierende Sozialgesetzgebung rechtsstaatlicher Ordnungen widerspricht dieser 

Aussage nur scheinbar, weil sie vor allem der Legitimation der Herrschaft dient. Aber es ist zu 
vermuten, dass damit auch der systemgefährdende Widerspruch zwischen der geltenden 
Konkurrenznorm und der trotzdem immer möglichen Solidarität daran gehindert werden soll, virulent 
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Die politische, wirtschaftliche und zwischenmenschliche Praxis wird von 

dieser Auffassung bestimmt, obwohl sich bei kritischer Betrachtung des 

Sachverhalts leicht feststellen lässt, dass es in genau dieser Praxis tatsächlich 

keine solche individualisierte Selbsterhaltung gibt und auch nicht geben 

kann. Die Bürger werden ohne Alternative gezwungen, sich selbsterhaltend 

als Konkurrenten zu verhalten. Ihr so konditioniertes Verhalten wird dann 

als natürlich, als „menschlich“, wahrgenommen. Denn das ganze hochgradig 

arbeitsteilig und arbeitsanteilig organisierte „System der Bedürfnisse“ 

(Hegel) – natürlich nicht nur der Ökonomie, wie Hegel annimmt, sondern, 

weit über deren eigentlichen Bereich hinaus, des Ganzen der Kultur – 

schließt über dessen gesellschaftliche, wirtschaftliche und staatliche 

Organisation immer und überall alle Mitglieder einer Gesellschaft ein. 

Sodass es immer nur ein von der ganzen Gesellschaft veranstaltetes 

Gesamtsystem der Erhaltung der je individuellen Lebensbedürfnisse geben 

kann, das von der Entwicklung der nachwachsenden Generation im 

Elternhaus über das Bildungs- und Wissenschaftssystem, über die 

Produktionsebene bis in den systemerhaltenden und selbstverständlich 

gleichfalls gesellschaftlich gesteuerten aber individualisierten Konsum 

reicht. Sodass also der Begriff Selbsterhaltung insofern etwas völlig anderes 

ausdrückt, als darunter verstanden wird. So gesehen enthält das 

gesellschaftliche Prinzip der Selbsterhaltung in anderer Bedeutung sogar 

auch den ursprünglichen Inhalt des damit Bezeichneten, und zwar insofern 

es zur „Selbsterhaltung“, also „der fortwährenden Reproduktion des 

Bestehenden“427, eben auch der Gesellschaft und zugleich deren aktueller 

historischer Form als herrschaftlichem Gesellschaftssystem beiträgt. 

Selbsterhaltung gehört also in doppelter Hinsicht zum Prozess der 

Herrschaft. Wirkt sie im Prozess selbst als Verstetigung von Macht bzw. 

durch Aufrechterhaltung von deren Wirkung durch Unterwerfung und deren 

                                                                                                                             

zu werden. Tatsächlich wird das Prinzip individuellen Arbeitslohns z. B. mit dem eingebauten 
Lohnabstandsgebot ja auch dazu benutzt, Solidarität unausdrücklich zu diskriminieren. Andere 
Instrumente, wie u. a. die Progression der Lohn- und Einkommenssteuer im Verhältnis zur 
„Leistungsfähigkeit“ oder prozentuale und so „gleich“ erscheinende Berechnung von 
Lohnänderungen, erzeugen den Anschein von Gleichbehandlung. 

427 Max Horkheimer, „Traditionelle und kritische Theorie“, in: Zeitschrift für Sozialforschung 6 (1937), 
Reprint: München 1980, S. 252. 
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Anerkennung im Gehorsam, also als Produktion und Reproduktion ihrer 

selbst, so wirkt sie als Ideologie im unterwerfenden und im unterworfenen 

Individuum als Legitimation, also letztlich im gleichen Sinne. 

Dass dabei die Wandlung des gemeinsamen Lebens in ein atomisiertes 

„Überleben“ durch eben diese so organisierte Überlebenspraxis die 

behauptete Selbsterhaltung nachträglich scheinhaft bestätigt, macht den 

Zusammenhang schwer durchschaubar. Auch die in gleicher Weise als recht 

und üblich angesehene Verurteilung des „Egoismus“ als Übersteigerung des 

Selbsterhaltungstriebs und sogar dessen Gegensatz, der als eher weltfremd 

geltende Altruismus, lassen seine übliche Anwendung auf den Menschen als 

„normal“ erscheinen. Dass er aber in der Form der gesellschaftlich 

organisierten „Selbsterhaltung“ die totale Individualisierung des Konsums 

und der Verfügung über die gesellschaftliche, kooperative, Produktion als 

den Gesetzen der Natur entsprechendes Verhalten legitimieren soll, und auf 

diese Weise Widerstand grundsätzlich entwaffnet, indem es alternatives 

Wünschen und Denken als naturwidrig erscheinen lässt, lässt sich nur als 

Verschleierung des tatsächlichen Vorgangs also als Ideologie bezeichnen. 

Die zu privater, exklusiver Aneignung, also zwangsläufig zu ungleicher 

Herrschaftsteilnahme und zu einer existenziellen Abhängigkeit ganz neuer 

Art führende Struktur des Selbsterhaltungsprozesses, der doch bereits von 

Hegel als grundsätzlich gesellschaftlich bestimmt wurde, wird dem 

offensichtlichen Widerspruch zum Trotz mit der durch Konkurrenz 

bestimmten, gemeinschaftsfeindlichen „Selbsterhaltung“ gerechtfertigt. Weil 

nämlich für die marktwirtschaftlich, also prinzipiell nicht auf tatsächliche 

Bedürfnisse sondern auf die Zufälle des als frei ausgegebenen, aber 

machtbestimmten Marktgeschehens zurückgeführte und somit vernunftlos 

und gleichfalls auf der Basis von Konkurrenz organisierte Produktion und 

Konsumption trotzdem Kooperation notwendig ist, muss Herrschaft zu deren 

Sicherung dienen, die ihrerseits der Legitimation bedarf. Solche 

Selbsterhaltung legitimiert deshalb scheinhaft, aber wirksam die 

Verweigerung der Anerkennung der in der faktischen Kooperation sich 
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äußernden allseitigen intersubjektiven Abhängigkeit und damit die 

herrschaftliche Formierung der Gesellschaft. 

In einer anderen Hinsicht bedeutet die behauptete prinzipielle 

Verantwortungslosigkeit der Gesellschaft für das Überleben des einzelnen 

Individuums, dass dessen Interessen tatsächlich auf das nackte Überleben 

zugespitzt werden. Selbsterhaltung gewinnt dadurch ihre im Interesse der 

Effektivität des Herrschaftssystems erwünschte, existenzielle Bedrohung und 

damit auch noch eine zusätzliche Begründung für eine damit bestätigte, 

gewissermaßen sekundäre Richtigkeit des Begriffs. Diese trägt dann auch 

dazu bei, die Durchschaubarkeit des gesellschaftlichen Wirkzusammen-

hangs, der mit dem Begriff bezeichnet wird, nachhaltig zu behindern. 

Selbsterhaltung so verstanden lässt Herrschaft also nicht nur zweckmäßig 

und also vernünftig erscheinen, wie Hobbes meint und wie er und mit ihm 

alle, die an der Aufrechterhaltung des herrschaftlichen Status quo interessiert 

sind, sie erscheinen lassen wollen, sie setzt sie zugleich voraus. Sie ist also 

die Ursache „der undurchdringlichen Einheit von Gesellschaft und 

Herrschaft“428 (Adorno). Sie ist das Überlebensprinzip dieser 

Herrschaftsgesellschaft. 

Wenn also positivistische Wissenschaft die Rechtfertigung von faktischer 

Herrschaft mit dem positiven Glauben an die Selbsterhaltung nur nach 

empirischen Befunden begreifen kann, bestätigt sie mit der Registrierung 

dessen, was insoweit ja tatsächlich der Fall ist, zwangsläufig dann doch nur, 

dass sie damit dem eigenen, falschen, Mythos aufsitzt (Adorno), ohne ihn als 

solchen wahrzunehmen. Dabei ist „Selbsterhaltung“ so verstanden nicht 

einmal der „Mythos dessen, was der Fall ist“429, sondern dessen, was gerade 

nicht der Fall ist. Horkheimer und Adorno sind zwar entschieden 

aufmerksamer, wenn sie dazu feststellen: „Durch die Unterstellung des 

gesamten Lebens unter die Erfordernisse seiner Erhaltung garantiert die 

befehlende Minorität mit ihrer eigenen Sicherheit auch den Fortbestand des 

                                                      
428 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 38. 
429 Ebd., S. 9. 
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Ganzen.“430 Aber anders als Horkheimer und Adorno denken, sind am sich 

selbst erhaltenden System von Befehlen und Gehorchen nicht nur die 

Mitglieder einer „befehlenden Minorität“, sondern alle Angehörigen der 

Gesellschaft befehlend und gehorchend beteiligt. Deshalb ist 

„Selbsterhaltung“ sogar noch eindeutiger eine „Unterstellung“, als die 

Formulierung sagen will. Sie gibt zu bedenken, warum es überhaupt 

plausibel erscheint, künstlich aufgezwungene Konflikte als Äußerungen 

eines Selbsterhaltungstriebs zu erfassen. 

Wenn die individualisierte Selbsterhaltung sich nun als ein der Evolution 

und der aus ihr entstandenen menschlichen „Natur“ fremdes, „künstliches“, 

Verhalten erweist, bedeutet das nicht nur, dass sie als Begründung der 

tatsächlichen Herrschaftsstruktur der bürgerlichen Gesellschaft nicht taugt, 

sondern auch, dass ihre traditionelle Verwendung zu eben diesem Zweck 

nicht bloß ein folgenreicher Irrtum gewesen sein kann. Die Vermutung 

drängt sich auf, dass der heute wie damals bestehende ungerechte jedenfalls 

aber ungleiche Einfluss der Menschen auf die Gestaltung der Gesellschaft, 

sowie die daraus entstehenden gesellschaftlichen Kämpfe mit der 

Begründung durch „Selbsterhaltung“ als „naturgegeben“ und damit als 

alternativlos, quasi schicksalhaft unvermeidbar, der menschlichen und das 

heißt der gesellschaftlichen Verantwortung entzogen werden sollen. 

„Selbsterhaltung“ legitimiert Herrschaft also nur scheinhaft und dient nur als 

allzu plausibler Vorwand, um den bestehenden ungleichen und ungerechten 

Zugang zu den natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen und die damit 

verbundene Ungleichheit der Teilnahme an der Herrschaft mit der Folge 

sozialer Kämpfe zu rechtfertigen und die Hoffnung dadurch benachteiligter 

Gruppen auf eine grundsätzliche Änderung effektiv zu unterdrücken. Die 

gesellschaftlich wirksame, individualisierte Selbsterhaltung ist eine 

künstliche Konstruktion, eine aus dem gesellschaftlichen Überlebensprinzip 

Herrschaft geborene und gelernte Lebenswahrnehmung, aus der eine 

abstrakte Rechtfertigung des gleichfalls herrschaftlichen Gesellschaftsprin-

zips privater Aneignung gesellschaftlicher Produktion plausibilisiert wird. 

                                                      
430 Ebd., S. 48. 
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Ohne die seit Hobbes geltende Rechtfertigung mit der „natürlichen Selbster-

haltung“ verliert Herrschaft, jedenfalls die staatliche „Oberherrschaft“, also 

ihre entscheidende Legitimation. 

An dieser Stelle wird der Scheincharakter des Herrschaftsprozesses 

sichtbar. Die Gesellschaft inszeniert offenbar die Selbsterhaltung, um ein 

machtbewehrtes Herrschaftsspiel zu rechtfertigen. Ehe dieser Gedanke 

weiter ausgeführt wird, soll untersucht werden, wie die Menschen in der 

gesellschaftlichen Praxis dazu gebracht werden, daran mitzuwirken. 

7.1.11  „Kollektivbewusstsein“ als Herrschaftsbewusstsein 

Unter diesem Aspekt bekommen neuere Theorien eine neue Plausibilität, 

die davon ausgehen, dass Herrschaft den Unterlegenen mit Gewalt auferlegt 

wird.431 Das gilt auch für die gewaltlos erscheinende Gewalt direkter 

Manipulation der Bewusstseine durch die Kulturindustrie von der Adorno 

spricht432. Bei genauer Betrachtung wird aber sichtbar, dass Herrschaft auch 

und sogar hauptsächlich anders funktioniert als durch unmittelbaren Zwang. 

Anders als z. B. Horkheimer und Adorno annehmen, wirkt Herrschaft 

demnach sogar auch ohne die Einwirkung direkter Manipulation.433 

Vermutlich sind es eher bewusstlos eingeübte Automatismen, erlernte 

Wahrnehmungsmuster, Bedürfnis-, Bewusstseins- und Sprachstrukturen, 

welche das Alltagsleben in die Perspektive der Herrschaft und der 

institutionalisierten Selbsterhaltung lenken und letztlich Herrschaft 

ermöglichen. 

Parsons Frage nach der Stabilität einer gesellschaftlichen Ordnung, die 

nicht mehr wie im feudalen Zeitalter durch die „göttlich“ legitimierte 

Herrschaft, also durch die Macht des gemeinsamen Glaubens, aber auch 

nicht durch „Gewalt und Täuschung“434 aufrechterhalten werden kann, wird 

                                                      
431 „daß der Staat letztlich auf der Gewalt gründe und das Wesen des Staates darin bestehe, das Monopol 

legitimer physischer Gewaltsamkeit innezuhaben“ (So: Ulrich Matz, Staat, Metzler, Handbuch 
philosophischer Grundbegriffe, S. 1408. Matz verweist hier auf M. Weber). 

432 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung. Kulturindustrie, S. 141ff. 
433 Tatsächlich beschreiben auch Horkheimer und Adorno, dass nicht bloß die „bewußten 

Beeinflussungen … die unterdrückten Menschen dumm machten“ sondern ihre Ohnmacht als eine 
„logische Konsequenz der Industriegesellschaft“ verstanden werden muss. Adorno, GS 3, S. 54. 

434 Parsons, T., The Structure of Social Action, S. 87 ff. 
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von Foucault mit der These einer machtgestützten Technik der 

Verselbstverständlichung von sozial erwünschten Verhaltensweisen 

beantwortet. Diese werden nach seiner Auffassung also nicht durch 

Repression erzielt, die ihm als zu erfindungsarm und deshalb als „unfähig“435 

gilt, nicht durch Wirkungen auf das Bewusstsein, sondern durch unentwegte 

Disziplinierungen der Körper. Nun ist aber Disziplinierung doch nur eine 

verfeinerte und so vielleicht „neue“ Ausdrucksweise eben dieser Gewalt und 

die damit erzielte Erzeugung von herrschaftsstabilisierenden gesellschaftli-

chen Gewohnheiten ist zwar methodisch raffinierter als die von ihm der 

„traditionellen“ Herrschaft436 zugeschriebene Fähigkeit, bloß „nein zu 

sagen“437, aber eben doch nichts anderes als nur eine bloße Modifikation der 

üblichen Herrschaftstechniken.438 Aber zweifellos sind auch diese von 

Foucault beschriebenen Machtstrategien bei der herrschaftlichen Sicherung 

notwendiger Konformität wirksam. Außerdem und wirksamer scheint nach 

meiner Auffassung eine Form der Beeinflussung zu wirken, die ohne direkte 

Manipulation, weder des Bewusstseins noch des Körpers, auskommt und um 

so wirksamer ist, wie ihr Ergebnis gerade deshalb als ein quasi natürlicher 

Hang zu eben dieser Konformität erscheint. Dieser gesellschaftliche 

Bewusstseinszustand, in dem sich der Wunsch nach Konformität und nach 

Einmaligkeit („Abständigkeit“439, Heidegger), Identifikation und 

Individualität ausdrücken und ein ebenso verbreiteter Drang zur „Freiheit“, 

die also keineswegs durch besondere Anstalten und Veranstaltungen 

andressiert werden müssen, sondern um so wirksamer sind, wie sie als 

„natürlich“ erscheinen? 

Aber woher kommt dieses Verlangen nach Konformität und Einmaligkeit 

zugleich, nach Identifikation und nach Unabhängigkeit, die doch gar nicht 

herzustellen ist? Auf die tiefer ansetzende Frage, woher die im Individuum 

wirkende Gewalt dieses Hanges und Dranges stamme, der letzten Endes ja 

                                                      
435 Foucault, Michel, Sexualität und Wahrheit, S. 108. 
436 „Traditionell“ nach Foucaults Auffassung von Herrschaft. 
437 Foucault, Michel, Ebd., S. 108. 
438 Foucault zielt hier offenbar weniger auf eine Abgrenzung neuer Herrschaftstechnik als auf ein neues 

Verständnis von Herrschaft und ihrer Wirksamkeit. Das würde grundsätzlich dem von mir vertretenen 
Ziel entsprechen. (Fl). 

439 Heidegger, Sein und Zeit, S. 126. 
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nur ein Ausdruck des Drangs zur Teilnahme an der Herrschaft ist, ist ja mit 

dem Hinweis auf die Verzweiflung, auf die Kierkegaard so eindrücklich 

hingewiesen hat, bereits eine Antwort versucht worden. Aber gibt es auch in 

der Gesellschaft Konstellationen nennen, in denen diese ursprüngliche, 

verheerende, im Individuum angesiedelte Kraft gesellschaftlich wirksam 

gemacht wird. 

Es entsteht offenbar eine Art blinder Fleck, eine unbewusste Kanalisierung 

menschlicher Wahrnehmung, durch ein schwer wahrnehmbares 

erkenntnishinderndes Interesse, das deren emanzipatorisches Funktionieren 

unterdrückt. Also, woher stammt die Gewalt der Subjektivität, woher der 

Zwang zur Identität? Woher kommt die Nötigung zur Gewissheit, woher die 

scheinbare Unausweichlichkeit von Sieg und Niederlage, von Unterwerfung, 

also von Herrschaft? Andererseits, warum bleibt die Kritik des ersten 

Prinzips einer gnadenlos zivilisierten Gesellschaftsordnung aus, des 

unreflektierten im Grunde einfach zu durchschauenden Glaubens an 

individuelle Selbsterhaltung und daraus resultierender, in letzter Konsequenz 

mörderischer Konkurrenz? eines Glaubens, der mit der Macht eines 

wirksamen Tabus daherkommt. Eine sich auch von Heideggers im weiten 

Sinne eben doch anthropologisierendem Ansatz einer ursprünglichen, 

„verfallenen“ Seinsweise unterscheidende Antwort könnte lauten: Es ist ein 

großenteils durch das in einem kollektiven und individuellen, unbewussten 

Lernprozess befestigte Unterbewusste gesteuertes, aber um so wirksameres 

und doch nur scheinhaft gestilltes Verlangen nach Zugehörigkeit und die 

dadurch hergestellte, durch Institutionen unaufhörlich scheinhaft bestätigte 

„Selbstverständlichkeit“, aus welcher der Drang zur herrschaftlichen 

Deutung der Welt seine äußerste Wirksamkeit gewinnt. Sie verhindert auch 

die Reflexion auf Alternativen. 

Das Manifest der kommunistischen Partei enthält den Satz „Die 

herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden 

Klasse.“440. Er scheint sich auf denselben Sachverhalt zu beziehen. Aber 

seine Bedeutung liegt nach meiner Auffassung darin, dass er in Bezug auf 

                                                      
440 Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei. MEW Bd. 4, S. 480. 
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die herrschaftliche Verfassung der Gesellschaft die Existenz „herrschender 

Ideen“ feststellt. Dem soll ausdrücklich zugestimmt werden. Die alles 

beherrschende „Idee“ in bürgerlichen Gesellschaften ist aber nicht mehr und 

nicht weniger als die Idee der Herrschaft und diese beherrscht alle Klassen 

oder Schichten, ja alle ihre Mitglieder. Das Verständnis des hier Gemeinten 

erleichtert ein Begriff aus der Soziologie, der von Emile Durkheim 

verwendet wird und der – sich offenbar auf das gleiche Phänomen 

beziehend, aber mit einer anderen Deutung – vom auf das Individuum 

Zwang ausübenden „Kollektivbewusstsein“ einer Gesellschaft als einem 

„Gesamtsystem von gemeinsamen Überzeugungen und Gefühlen“ spricht.441 

Der Ausdrucksbestandteil „Bewusstsein“ lässt darüber hinweg sehen, dass 

Durkheim hier ausdrücklich von einem System von „Überzeugungen“ und 

„Gefühlen“ spricht, deren Wirkungen also in starkem Maße auf unbewussten 

Anteilen beruhen. Vielleicht wäre es deshalb deutlicher, von kollektivem 

Unterbewusstsein zu sprechen, weil gemäß der psychoanalytischen Deutung 

Sigmund Freuds davon auszugehen ist, dass das Bewusstsein jedes 

Einzelnen gerade auch in diesem Fall von seinem „Unterbewusstsein“ 

bestimmt wird. Noch direkter und treffender ist der gemeinte 

gesellschaftliche Zustand von Horkheimer und Adorno deshalb als 

kollektive partielle „Bewusstlosigkeit“ bezeichnet worden. Diese selektive 

„Bewußtlosigkeit, mit der die Gesellschaft das Denken sich verhärten 

lässt“442, bewirkt zweifellos, dass unbewusst gelernte, nämlich eingeübte 

Einstellungen und Wahrnehmungsgewohnheiten jenes „Kollektivbewusst-

sein“ im Interesse der Stabilität der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung 

um so wirksamer steuern. Es wird hinzukommen, dass die gelernten 

gemeinsamen Überzeugungen sich schließlich durch ihr bloßes 

Vorhandensein gegenseitig verstärken. 

Die Bedürfnisse der Menschen in bürgerlichen Gesellschaften werden über 

einen anonymen und nach der geltenden Lehre sich irrational „selbst“ 

steuernden, also im Wesentlichen ungesteuerten, Markt versorgt und 

                                                      
441Emile Durkheim in seinem Hauptwerk, Les règles de la méthode sociologique,z. n. Metzler 

Philosophen Lexikon, S. 237. 
442 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 59. 
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gesteuert, der im hauptsächlichen Interesse konkurrierender, privater 

Aneignung funktioniert. Wegen der deshalb unvermeidlichen Widersprüche, 

Spannungen und Konflikte muss ihr Überleben herrschaftlich organisiert 

sein. Die dazu notwendige, Macht stabilisierende, also herrschaftliche 

Anerkennung entsteht effektiver, wenn die eigentlich irrationale Herrschaft 

als rational und möglichst als selbstverständlich erscheint, und so deren 

überflüssiger Zwang unsichtbar wird. Es ist anzunehmen, dass ein von 

unbewussten, jedenfalls unreflektierten „Gewissheiten“ „gesteuertes“ 

„Kollektives Bewusstsein“, das in der herrschaftsgeprägten Gesellschaft also 

als automatisierte selektive Bewusstlosigkeit funktioniert, weit wirksamer 

als eine von Horkheimer und Adorno angesprochene direkte „Manipulation“ 

durch die „Kulturindustrie“443, die es allerdings voraussetzt und auch 

benutzt, die Selbsterhaltung eines solchen prekären Gesellschaftssystems 

garantieren kann. Zu diesem System von „gemeinsamen Überzeugungen und 

Gefühlen“ gehört primär jenes die Reproduktion zivilisierter Gesellschaften 

scheinbar alternativlos bestimmende Herrschafts-Motiv „individualisierter 

Selbsterhaltung“, also allseitiger Konkurrenz, mit individualisierter 

Aneignung und ebensolchen Zumutungen und Privilegien mit der sie 

rechtfertigenden gleichnamigen Ideologie. 

Die zivilisierte Konstruktion der Gesellschaft enthält aber einen 

grundsätzlichen Widerspruch und zwar zunächst in dem die Gesellschaft und 

die Individuen reproduzierenden „System der Bedürfnisse“ (Hegel). Er 

besteht zwischen dessen herrschaftlicher Konstruktion auf der Basis der 

konkurrenzorientierten und Selbstbehauptung produzierenden 

                                                      
443 Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung: Daraus insbesondere: Kulturindustrie. Aufklärung 

als Massenbetrug. S. 141ff. Der von Enzensberger eingeführte Begriff „Bewusstseinsindustrie“ 
scheint die Veränderte Wirkung dieses Komplexes genauer wiederzugeben, weil er über diesen 
hinausgeht. Heute stabilisiert nicht nur eine vor allem auf „Unterhaltung“ der Massen gerichtete 
„Kulturindustrie“ die Gesellschaftsform. Zur Bewusstseinsindustrie gehören heute noch weitere 
Institutionen der Gesellschaft, welche Wahrnehmung und Bewusstsein bestimmen. Dazu gehört 
beispielsweise die Politik, die nicht nur durch den direkten Machtprozess, sondern durch „Experten“-
gremien und Verlautbarungstechniken, Besetzung von Begriffen, „semantische Stäbe“ in 
Wahlkampforganisationen etc. das öffentliche Bewusstsein bestimmt Aber auch der zunehmend 
stärker anwendungsorientierte Wissenschaftsbetrieb mit den immer mehr von „Drittmiteln“ abhängig 
werdenden Universitäten, oder unter anderem auch der unverhältnismäßig gewachsene Bereich der 
Werbung. Der hier angesprochene gesellschaftliche Bewusstseinskomplex geht seinerseits aber über 
beide Begriffe hinaus. Er entfaltet seine Wirkung auch nicht erst durch direkte Manipulation, sondern 
bereits durch bloße Bestätigung des Status quo. 



 237

Selbsterhaltung und der aller Konkurrenz zum Trotz notwendigen und 

praktizierten Kooperation ihrer Glieder. Die Gesellschaft braucht und 

produziert letztlich die unbedingte Sicherung der unerlässlichen Kooperation 

trotz gleichzeitiger, diese Kooperation grundsätzlich in Frage stellender, 

behaupteter und sich behauptender Selbsterhaltung. Sie geschieht in der 

Herrschaft. Deren Sein, deren Ausdruck und Bedingung ist schließlich das 

alles durchdringende, das herrschende Bewusstsein, ähnlich wie Marx, aber 

doch anders als er es benannt hat, ein Bewusstsein der Herrschaft, also ein 

herrschaftliches Bewusstsein. 

7.1.12 Die Darstellung der Selbsterhaltung bedingt die Inszenierung 

eines simulierten Selbst 

Jetzt erst wird die oben bereits angemerkte Scheinhaftigkeit des 

Anerkennungsprozesses verständlich. Denn das in solcher bloß inszenierten 

Selbst-Behauptung, bloß behauptete unabhängige Selbst wird offenbar 

seinerseits im Anerkennungsprozess nur dargestellt. Die hier auftretende 

Selbstbehauptung lässt sich in diesem Sinne also nur als bloße Inszenierung 

der in Wirklichkeit unmöglichen Unabhängigkeit verstehen. Hegel sagt, dass 

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

muss.444 Diese „Darstellung“ geschieht durch Verabsolutierung des Willens 

zum „unabhängigen Selbst“, das als bloß „gewußtes Fürsichsein“ nur 

scheinhaft bleibt445. Hegel versteht das als „Aufheben des Daseins …, das 

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

Extrem seiner Einzelheit.“ Also das einfache, naturhafte, als Besitz 

verstandene Dasein wird dialektisch „aufgehoben“ durch bloße Richtung des 

Willens auf seine „extreme“, im Naturzustand nicht gegebene und 

unmögliche, Vereinzelung, also auf die damit dargestellte Individuierung 

des Subjekts. Die ist im Grunde aber nur die gesellschaftlich geforderte und 

zwar genauso widersinnige, aber tatsächlich mögliche Verweigerung der 

Annahme der eigenen unaufhebbaren, notwendigen Abhängigkeit vom 

                                                      
444 Alle Zitate: Hegel, Realphilosophie, S. 211. 
445 Hervorhebung durch Hegel selbst. 
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anderen und der des anderen. Sie ist also zugleich eigene Selbstaufgabe 

während sie auf die Selbstaufgabe des anderen zielt. Diese wiederum wird 

inszeniert als Verabsolutierung der Abhängigkeit und damit der 

Verweigerung der Selbstbejahung.446 Die Bezeichnung „Selbst-Behauptung“ 

vermittelt also nicht einfach den beabsichtigten Inhalt – dass sich ein schon 

gegebenes „Selbst“ gegenüber einem anderen durchsetzt, oder auch nur, dass 

es sich in dieser Durchsetzung/Auseinandersetzung herausbildet –, sondern 

vielmehr, dass ein simuliertes „Selbst“ nur „behauptet“, also nur dargestellt, 

und eben nicht verwirklicht wird. Denn keinesfalls lässt sich die bloß 

behauptete Unabhängigkeit des Selbst durch (im Kampf oder in der 

Selbstaufgabe) erzwungene Anerkennung bestätigen (welche auch gemäß 

Hegels Auffassung bedeutungslos ist); sie bleibt scheinhaft, auch mit 

„Willkür“ (Hegel) und Gleichgültigkeit, Selbstdarstellung und Demütigung, 

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

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

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

simulierende Inszenierung. 

Auch Lohnarbeit funktioniert, wie ich es sehe, durch gesellschaftlich 

organisierte Inszenierung der „Selbsterhaltung“ in der Gestalt des 

alternativlos institutionalisierten, also erzwungenen, individuellen und 

exklusiven, rechtlich definierten und gesicherten Erwerbs von privatisiertem 

„Eigentum“ in der Form herrschaftlicher Verfügung über einen als Entgelt 

verstandenen „Anteil“ an der kooperativen Produktion447. Mit diesem wird 

durch die mit Geld und Arbeitszeitbewertung als individuell dargestellte und 

geglaubte Eigentums- oder Arbeitsleistung die Individualität inszeniert und 

                                                      
446 Die von Benjamin beschriebene, sadomasochistische Beziehung ist nicht in erster Linie sexuell 

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

447 Das Subsystem der Lohnarbeit funktioniert seinerseits innerhalb des Geldsystems und in 
Wechselwirkung mit ihm. In diesem hat die Produktion von Eigentum und dessen „Wert“ ihr 
eigentliches Feld. Es ist also vor allem ein philosophisches und keineswegs ein rein ökonomisches 
Problem. Das alles müsste genauer untersucht und dargestellt werden. 
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die grundlegende Kooperation ausgelöscht. Tatsächlich wird dadurch die auf 

diese Weise exekutierte extrem ungleiche Zuteilung von Macht, also die 

ebenso ungleiche Teilnahme an der Herrschaft, gerechtfertigt und 

verschleiert. Selbsterhaltung, individualisierte Leistung, individuelles 

Eigentum, individueller Erwerb, Geld sind also Inszenierungen von 

Herrschaft. 

Herrschaft wird so erkennbar als Selbstbehauptung und Selbstaufgabe 

zugleich, als sich real verweigernde, und so herrschaftliche „Erzwingung“ 

der dennoch scheinhaft bleibenden Anerkennung als Unterwerfung des 

anderen und der durch ihn. Sie ist als Verleugnung der gemeinsamen 

Zugehörigkeit zugleich Äußerung von Selbstzweifel, also eigene 

Selbstaufgabe, während sie auf die Anerkennung durch das andere Subjekt 

zielt und sich dann doch mit dessen Unterwerfung begnügen muss, die 

gerade dadurch, durch erzwungene, also ebenso herrschaftliche 

Unterwerfung ebenfalls sich-verweigernde, also ungenügende Anerkennung 

bleibt. Ihre Substanz erscheint im intersubjektiven Prozess als verweigernde 

(und zugleich als sich-verweigernde) Erzwingung und zugleich als 

Hinnahme des Ausbleibens der notwendigen Anerkennung. Als solche stellt 

sie sich dar als sich-verweigernde Selbstbehauptung wie als sich-

verweigernde Selbstaufgabe – und zwar beides zugleich und wechselseitig. 

In ihr äußert sich Zwang zur Identität als Leugnung der Selbstheit und damit 

Andersheit des Anderen und damit von Veränderung, also auch der 

Zeitlichkeit überhaupt. So bleibt der faktische Anerkennungsprozess 

scheinhaft, ohne wirksame und deshalb keine Wirklichkeit konstituierende 

Anerkennung, bloße Darstellung der bloß darstellbaren Herrschaft, und als 

solcher scheiternd wird er von Hegel in der Phänomenologie auch 

beschrieben. Der Hegelsche Prozess der Anerkennung ist also eine 

Darstellung des Prozesses der Herrschaft. 

Unter Einbeziehung der bis hierhin gewonnenen Einsichten kann nun noch 

einmal versucht werden zu formulieren, wie Herrschaft in der gegenwärtigen 

Gesellschaft wirksam wird: 
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Herrschaft ist das Ritual der Anerkennung als Unterwerfung durch 

Selbstbehauptung und Selbstaufgabe. 

Herrschaft äußert sich als rituelle Verleugnung der unvermeidlichen 

Abhängigkeit. 

Herrschaft zerstört die Gemeinschaft und vereinzelt die Menschen. 

Herrschaft entsteht immer wieder durch den verzweifelten und 

Verzweiflung erzeugenden Verrat der Zugehörigkeit. 

Insofern der Prozess der Herrschaft als Anerkennungsprozess die 

Institutionalisierung der gesellschaftlichen, also in diesem Fall 

herrschaftlichen, Anerkennungssysteme – Moral, Autonomie, Recht, 

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

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

begründet448, bewirkt er ein allgemeines, den Anschein von Freiheit als 

Anschein von individueller Unabhängigkeit darstellendes System 

strukturierter Abhängigkeit, dessen Widersinn als „Sinn“, als 

gesellschaftliche Darstellung von (unmöglicher!) Unabhängigkeit, 

verstanden werden soll und auch verstanden wird. Das geschieht mehr oder 

weniger unbemerkt, weil die allgemeine Abhängigkeit, obgleich 

unveränderlich fortbestehend, ihre Sichtbarkeit verliert. So wird mit Hilfe 

von Moral und Autonomie die Illusion persönlicher Urheberschaft (und 

damit auch zum Beispiel persönlicher Schuld mit alleiniger Verantwortung, 

Zurechenbarkeit und Rechenschaftspflicht z. B. für die Beherrschbarkeit, zur 

Sanktionierbarkeit, den Karriereerfolg etc.) erzeugt, während zugleich die 

Verwicklung systemischer Dispositionen, Entscheidungen und der 

gesellschaftlicher Instanzen und deren Verantwortung, z. B. für 

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

also nicht feststellbar ist, bzw. ausgeblendet wird. Ein intaktes Recht 

garantiert so die Zurechnungsfähigkeit von Entscheidungen, also die 

Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit von Verpflichtungen, auch wenn 

inhaltlich dadurch äußerste Ungerechtigkeiten verewigt werden. (Was 

                                                      
448 Sie sind hier nur ausnahmsweise etwas ausführlicher dargestellt, verdienten aber auch als 

Darstellungsformen der Anerkennung zweifellos größere Aufmerksamkeit. 



 241

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

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

gleicher widersprüchlicher Weise wirkende System von Lohnarbeit, Markt 

und Recht und Geld und Wissenschaft ist hier bereits entsprechendes 

formuliert worden. Kurz, Wirken und Zusammenwirken aller 

Anerkennungssysteme lassen sich als Anstrengungen zur Aufrechterhaltung 

der Illusion von Unabhängigkeit und individueller Bedeutung und zugleich 

der unbedingten Funktion von Kooperation verstehen. Aber die Darstellung 

von scheinhafter Unabhängigkeit durch ebenso scheinhaft gesicherte 

Abhängigkeit, lässt, indem ihre Funktion durchschaut wird, Herrschaft 

schließlich als Perversion von Solidarität erkennbar werden. 

Die Philosophie seit Descartes stellt den Menschen als Individuum in den 

Mittelpunkt. Bemerkenswert daran ist auch, dass das zur gleichen Zeit 

geschieht, als dessen Bedeutung in der das gesellschaftliche Geschehen 

zunehmend dominierenden bürgerlichen Ökonomie an den Rand gerät. 

Foucault erregt im 20. Jh. Aufsehen mit seiner Formel vom „Verschwinden 

des Menschen“. Die darin enthaltene Kritik der neuzeitlichen Überschätzung 

des Subjekts als Autor und Herr seines Tuns wird von Habermas geteilt.449 

Aber die ebenso lange andauernde Missachtung des Menschen als Maß und 

Ziel seines Handelns lässt sich nur im Gegenbereich zu dem des geistig 

definierten Vorrangs des Menschen, im von Hegel bezeichneten „System der 

Bedürfnisse“, lokalisieren. Sie wird auch dort weithin übersehen. Aber 

Bereits Hobbes stellt schon im 17. Jh. nüchtern zustimmend fest, dass der 

Mensch in der bürgerlichen Ökonomie als Mensch keinen Platz hat weil er 

nur noch eine Ware wie jede andere ist: „The value or worth of a man is, as 

of all other things, his price …”450 Marx prangert im 19. Jh. denselben 

Sachverhalt, dass der Mensch im kapitalistischen System seiner eigenen 

Bedürfnisse nicht mehr vorkommt, als zu überwindenden Widerspruch an, 

wenngleich er nach meiner Auffassung im Hinblick auf die kapitalistische 

Struktur der Ökonomie als Ursache der bestehenden Herrschaftsgesellschaft 

                                                      
449 Lavagno Rekonstruktion der Moderne, 184f. 
450 Hobbes, Leviathan, Chapter X, Of Power, Worth, Dignity, Honour and Worthiness. 
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Ursache und Wirkung vertauscht. Aber noch wenn er auf derselben 

Grundlage irrtümlich mit dem Ende des Kapitalismus das der Herrschaft 

voraussagt, klagt er damit die Wiederherstellung einer herrschaftslosen 

Gesellschaft ein. In einer herrschaftlichen Gesellschaft ist mit der Solidarität 

auch der Mensch als Mitmensch längst verschwunden. An seiner Stelle und 

in seinem Namen steht – oder vielmehr stand scheinhaft – das 

herrschaftliche Individuum als Autor, das heißt, als Herr seines Tuns und 

Denkens. Das geschieht seit Jahrtausenden und veranschaulicht sich etwa in 

der den Menschen mit der Verantwortung für seine „Sünde“ als Individuum 

moralisch, also prinzipiell allein verantwortlich machenden (christlichen) 

Religion. Der Individualismus der Neuzeit, der Subjektivismus der Moderne 

inszenieren insofern nichts Neues, nämlich den Menschen als Herrn – seiner 

selbst. Und so geschieht im 21. Jahrhundert nach meiner Auffassung nichts 

anderes, als dass die Subjektivität, die moralgestützte Autonomie, also die 

moderne Form der Herrschaft – über sich – aber immer noch weithin 

unbemerkt als Darstellung einer schrecklichen und wirksamen Illusion 

offenbar wird (und Foucault und Habermas insofern die Realität 

beschreiben).451 

7.2 Herrschaftslose, solidarische, Anerkennung macht frei 

Bleibt die Anerkennung notwendig bloße Darstellung von Herrschaft? Ist 

die notwendige Kooperation nur unter herrschaftlichen Bedingungen, also 

mit Konkurrenz und mörderischem Kampf und damit verbundenen 

zunehmend irreparablen Zerstörungen zu haben? Ist das Verlangen nach 

Freiheit also nur Ausdruck des Willens zur Macht? Gibt es nur Herrschaft 

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

Freiheitsersatz und ist herrschaftslose, also wirkliche Freiheit unmöglich? Ist 

Freiheit also in doppelter Hinsicht Illusion? Illusion ist jedenfalls die Art der 

Freiheit, die als unmögliche Unabhängigkeit verstanden und gewollt wird 

und deren ersatzweise, illusionistische Inszenierung in der Herrschaft 

                                                      
451 Foucault, Die Ordnung der Dinge, S. 396. 
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erstarrt. Weil das Subjekt, um frei zu sein, auf Anerkennung angewiesen ist, 

diese jedoch in der Herrschaftsgesellschaft prinzipiell verweigert und das 

Bedürfnis mit ihrer herrschaftlichen Perversion nur scheinhaft befriedigt 

wird, entsteht der machtvoll unüberwindlich erscheinende Kreislauf der 

Herrschaft. Aber in einer weltweit immer stärker voneinander abhängigen 

Menschheit ist Kooperation immer noch und sogar in zunehmendem Maße 

unverzichtbar. Die seit Jahrtausenden übliche und erfolgreiche 

herrschaftliche Sicherung der notwendigen Kooperation ist zwangsläufig 

nicht ohne Vergeudung und Zerstörung zu haben. Im einundzwanzigsten 

Jahrhundert wird die Endlichkeit der Erdressourcen sichtbar und 

Vergeudung als unwiederbringlicher Verlust, werden herrschaftliche 

Zerstörungen zur allgemeinen Vernichtung. Herrschaftslose Kooperation 

und herrschaftslose Freiheit sind nicht mehr Wunschdenken, sie sind zur 

Überlebensbedingung der Welt geworden. 

Die diese Untersuchung leitende Frage „Anerkennung oder Selbstbehaup-

tung?“, welche die Frage nach der Ursache und einer Lösung des sozialen 

Konfliktes einschließt, kann also schließlich eine Antwort finden. Nachdem 

erkennbar wurde, dass der traditionelle und zunächst auch vorausgesetzte 

Begriff der Anerkennung in der Hegelschen Deutung die Selbstbehauptung 

einschließt und sich als das autonome Selbst konstituierender dialektischer 

Prozess von Selbstbehauptung und Selbstaufgabe geklärt hat, hat sich dieser 

selbst als scheinhafter Vorgang erwiesen. Von daher deutet sich aber ein 

erneuerter Sinn der Anerkennung an. Herrschaftslose Kooperation und 

Freiheit sind demnach nicht als Leistung einer herrschaftlichen Vernunft zu 

erwarten, sei sie bewusstseinsphilosophisch oder kommunikationstheoretisch 

bestimmt. Vielmehr könnte Hegels anfängliche, später von ihm selbst 

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

Objektiven gebrochen“452, die ihn bei der frühen Entwicklung des 

Anerkennungsdenkens geleitet hatte, doch noch eine Bestätigung finden. 

Eine nicht pervertierte Freiheit jenseits einer herrschaftlich verformten 

                                                      
452 Hegel, Geist des Christentums, W 2, S.363. 
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Vernunft ist jedenfalls nur auf der Basis solidarischer Anerkennung denkbar 

und vermutlich auch zu verwirklichen. 

Anerkennung erhält auf diese Weise im Zusammenhang mit Herrschaftslo-

sigkeit einen neuen Sinn. Auch diesmal könnte Hegels Denken einen 

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

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

Anerkennung in der Familie einen widersprüchlich erscheinenden 

Gedanken, der erst bei näherem Hinschauen eine umstürzende Bedeutung 

erkennen lässt: 

„Nach ihrer besondern Bestimmung kommen den Individuen, die 

diese Gesellschaft ausmachen, besondere Rechte zu; in sofern diese 

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

moralische Band dieser Gesellschaft zerrissen, worin Jeder wesentlich 

aus der Gesinnung der Liebe das erhält, was ihm an sich zukommt“453. 

Es ist offensichtlich und auffallend, dass Hegel den Begriff „Recht“ hier in 

ein und demselben Satz in zwei sehr weit voneinander abweichenden, 

eigentlich entgegengesetzten Bedeutungen verwendet. Zunächst ist da ein 

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

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

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

will. So bezeichnet dieser Gedanke im Zusammenhang mit dem Ausdruck 

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

leistungsbezogenen Zuweisung von Eigentumsrechten als Privatisierung von 

Teilen gesellschaftlich geschaffenen Reichtums, sondern die selbstverständ-

liche Teilnahme der „Individuen, die diese Gesellschaft ausmachen“ an der 

gemeinsamen Bereitstellung des Lebensnotwendigen, die nicht durch 

Ansprüche, sondern in der bloßen Zugehörigkeit zu dieser „Gesellschaft“ 

begründet ist und die sie eben dadurch „ausmachen“. Nun könnte freilich 

auch die Formulierung einer „besondern Bestimmung“ leicht als eine jede 

Solidarität zerstörende Einschränkung der Zugehörigkeit verstanden sein. Es 

                                                      
453 Hegel, Philosophische Propädeutik, III § 192. Ich bin durch Andreas Wildt auf diesen Gedanken 

Hegels aufmerksam geworden. Andreas Wildt: Autonomie und Anerkennung, S. 10. 



 245

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

je anderen Mitglieder der Familie meint. Zum Beispiel äußert Wildt454, dass 

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

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

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

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

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

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

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

‚moralische Band’ der Familie nicht Herrschaftsverhältnisse verdeckt.“455 

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

dass die Familiengemeinschaft sich von der übrigen Gesellschaft 

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

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

Unterschied zwischen der durch Recht und damit durch Herrschaft 

bestimmten bürgerlichen Gesellschaft und der hier in Rede stehenden 

besonderen „Gesellschaft“ als der durch Liebe, also auch als Herrschaftslo-

sigkeit bestimmten Familie setzen will. Die Solidarität dieser Liebe ist nicht 

als eine gefühlsgestimmte Ausnahmesituation gekennzeichnet, sondern 

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

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

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

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

Herrschaft garantiert ist. 

Dagegen erkennt Hegel eine grundsätzlich andere Ordnung der 

menschlichen Beziehungen, deren herrschaftlich-rechtliche Sicherung 

überflüssig ist, weil sie sich auf eine tiefere, weil aus sich selbst verstehbare 

Aufgehobenheit aller existenziellen Bedrohungen in der Zugehörigkeit 

beruft. Zugehörigkeit, die in der grundsätzlich durch solidarische 

Kooperation bestimmten Grundstruktur einer Gesellschaft selber begründet 

                                                      
454 Wildt, Anerkennung, S. 107. 
455 Ebd. 
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ist, weshalb „Jeder … das erhält, was ihm an sich zukommt“, weil er es 

nämlich nicht nur zur Stillung der Bedürfnisse seines gemeinsamen Lebens 

in Kooperation mit allen Mitgliedern dieser Gesellschaft bereitstellt, sondern 

dies in der „Gesinnung“ der Solidarität geschieht. So dass das Individuum 

nicht durch einen mit den Instrumenten der Herrschaft garantierten 

Anspruch, sondern durch bloßes Bedürfnis geregelten Anteil an der 

Lebenserhaltung und -gestaltung der Gemeinschaft hat, also ohne dass es 

diesen und damit sich „behaupten“ muss. Was es ohnehin nicht könnte, weil 

ein sich auf durchsetzbares „Recht“ berufendes Verhalten eines 

Gesellschaftsmitgliedes in Hegels Sicht die zweifellose Selbstverständlich-

keit des bestehenden Bandes damit doch in Zweifel gezogen und damit 

„zerrissen“ hätte. Jenes erste ist also ein „Recht“, das in dem „moralische(n) 

Band dieser Gesellschaft“ – genauer, dem Band der solidarischen „Liebe“, in 

welcher Gemeinschaft ihren Ursprung hat – herrschaftslos begründet ist. 

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

wird, so entgegen, dass es das ursprüngliche, aus der Gemeinschaft 

stammende „Recht“, indem es diese Gemeinschaft sie leugnend in ihrem 

Sinn völlig verkehrt – pervertiert und so tatsächlich vernichtet. Es ist von 

Anfang an ohne Weiteres ein Recht, das durchsetzbar sein muss, wodurch 

das die lebensnotwendige Gemeinschaft begründende, aus der bloßen 

Notwendigkeit des Bedürfnisses zuverlässig Selbstverständliche, eben diese 

seine Selbstverständlichkeit verliert. Sie verliert sie, weil sie in der 

bürgerlichen Gesellschaft in Frage gestellt werden kann und deshalb durch 

quasi mechanische Verpflichtung und Sanktion, also durch Gemeinschaft 

pervertierende, sie pervertiert darstellende, Herrschaft gesichert werden 

muss. Genau das geschieht in der real existierenden bürgerlichen 

Gesellschaft. Diese leugnet die Gegenseitigkeit erzeugende und 

voraussetzende Abhängigkeit und zerstört die durch sie begründete 

Gemeinschaft gerade durch das Unabhängigkeit „behauptende“, durch 

herrschaftliche Anerkennung scheinhaft gesicherte, Recht des Individuums. 

Hegel erblickt die auf die Durchsetzung verzichtende Familie in einem 

isolierten Raum eigenen „Rechts“ außerhalb der gewöhnlichen bürgerlichen 
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„Gesellschaft“ und setzt also implizit voraus, dass in dieser durch den 

unbedingten Anspruch auf Durchsetzung jenes „Recht“ der Gemeinschaft 

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

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

also die Anwendung von Herrschaft zerstört würde. Andererseits betrachtet 

er Liebe nur als eine „Neigung“.456 So ist es nur konsequent, wenn er früh 

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

„Predigten“ funktioniert und auch Jesus nicht gekommen sei, „die 

Verhältnisse aufzuheben, die die Verabsolutierung rechtsförmiger 

Handlungsregeln bedingen“457 Er lässt an dieser Stelle aber außer Acht, dass 

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

selbstverständliche, aus der bloßen, aber alles umfassenden und 

Abhängigkeit respektierenden, solidarischen Zugehörigkeit stammende, 

„Recht“ in der bürgerlichen Gesellschaft dieser Vereinzelten deswegen zum 

Recht des gemeinschaftsunfähigen Individuums, zum Recht der Herrschaft 

pervertieren musste. 

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

unzureichenden Bindung der isolierten Individuen allein durch das abstrakte 

bürgerliche Recht nicht davon spricht, wie umstürzend anders und neu dieses 

Band der herrschaftslosen Solidarität sich erweisen könnte, wenn es die 

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

geschähe, wenn offenbar und verbindlich würde, dass sie die nach meiner 

Ansicht hinter aller Entstellung und sogar noch in aller herrschaftlichen 

Perversion ebenso unaufhörlich wirkende, sie konstituierende Kraft der 

menschlichen Gattung ist, also auch jeder, auch der existierenden 

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

trennenden Kräfte der irrationalen Individualisierung, der herrschaftsstabili-

sierenden und doch bloß virtuellen Selbsterhaltung zum Trotz sofort 

zerreißen würde. 

                                                      
456 Hegel, Der Geist des Christentums, W 1, S. 362. 
457 Ebd., S. 317. 



 248

Das widerspricht zunächst dem Adornoschen Dictum von „der 

undurchdringlichen Einheit von Gesellschaft und Herrschaft“, dem doch 

bereits zugestimmt wurde.458 Dessen Gültigkeit reicht aber nicht weiter als 

bis an die Grenzen der solidarischen Liebe, die von Hegel irrtümlich und das 

Wesen der Solidarität verkennend, aber immerhin insoweit wahrgenommen, 

auf den Rahmen der Familie beschränkt wurde. Zumal auch in ihr das 

geltende individualisierte Gewaltrecht seine aus der radikalen 

Individualisierung und Ökonomisierung der bürgerlichen Gesellschaft 

stammende, verheerende und infektiöse Plausibilität entfaltet. Und auch die 

von Hegel umstandslos ihrem Raum zugeschriebene Liebe mit weiter 

zunehmender Vorherrschaft der Selbsterhaltung wohl nur noch in 

„Predigten“ taugen mag. Aber auch der gesellschaftliche, widersprüchlich 

durch Kooperation bestimmte Raum außerhalb der Familie bedarf der 

kohäsiven Kräfte und diese können ihrer ‚Natur’ nach nicht aus der 

antikooperativen Selbsterhaltung wachsen, sondern noch in ihrer Perversion 

ausschließlich aus einer prinzipiellen Solidarität. Das aber bedeutet, dass die 

Möglichkeit einer Rück-Wendung in die nicht pervertierte Form nie 

ausgeschlossen werden kann. Demnach hätte weder die endgültige 

Resignation Hegels und auch nicht die bloß vorläufige Adornos459 noch die 

Ignoranz eines sich auf das bloß positiv Faktische beschränkenden Denkens 

das letzte Wort. 

Hegel nimmt wie fast die gesamte philosophische Tradition deshalb nicht 

wahr, dass auch die jenes unbedingte „Recht“ verwirklichende 

„Anerkennung“ jedem Mitglied jeder menschlichen Gesellschaft „an sich 

zukommt“. Es handelt sich aber in diesem Fall offensichtlich um eine 

grundsätzlich andere als die bislang behandelte Anerkennung. Sie wird nun 

jedoch erkennbar, wenn nicht die von Kant rigoros und abstrakt geforderte, 

aber unmögliche Unabhängigkeit, sondern die in der Evolution des 

Menschen herausgebildete, also notwendige, wirkliche Abhängigkeit 

anerkannt und damit kooperativ und solidarisch aufgefangen werden kann. 

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

Beispiel: Adorno, Negative Dialektik: 150, 339, 339). 
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Das heißt aber, auch die unaufhebbare intersubjektive Abhängigkeit kann 

ebenso intersubjektiv als Bedingung der Möglichkeit solidarischer und damit 

erst individueller, besitzferner und doch eigener Existenz wahr- und 

angenommen werden. Anerkennung wäre auf diese Weise das (auch 

institutionalisierbare) wechselseitige Zulassen der Erkenntnis faktischer 

allseitiger Abhängigkeit als Chance der gegenseitigen Gewährung und 

Annahme ihrer solidarischen Aufhebung. Aufhebung wird hier – auch in 

jenem Hegelschen dreifachen Sinne und doch anders – verstanden als nicht 

bloß denkendes, also objektivierendes (und damit subjektives), sondern 

eingedenkendes Aufheben/Aufbewahren der verletzlich machenden 

Abhängigkeit und damit zugleich nicht bloß als das Ermöglichen, sondern 

auch Gewähren460 von Aufhebung/Beendigung ihrer Bedrohung in eins mit 

der so – ohne künstlich aufgenötigte „Selbsterhaltung“ – erst möglichen 

Auf-hebung/Hervorbringung einer grundsätzlich abhängigen und gerade 

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

Unterdrückung daherkommt. Mit einer anderen Einsicht zwar, als Spinoza 

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

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

bloß illusionäre, symbolische Herrschaft unter den konstruierten 

Gesellschaftsstrukturen als notwendig anerkennt und deshalb den 

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

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

Es wäre die diese Not wendende Gemeinschaft und Möglichkeit, also 

wirkliche Freiheit erst ermöglichende Anerkennung der unaufhebbaren 

Abhängigkeit. Damit böte sich die Chance einer nun erst intersubjektiv 

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

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

Subjekt offene und durch dessen Solidarität befreite und deshalb weder 

vereinzelnde noch kollektivierte Individualität, innerhalb freier, von 

auswegloser Herrschaft befreiter und befreiender, Solidarität, welche diese 

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

                                                      
460 Gewähren im doppelten Sinne von zulassen/akzeptieren und verbürgen. 
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Anerkennung der Bedürftigkeit als notwendig und gerade deshalb als mit-

einander zu teilende, in gemeinsamer Praxis befreiende, dem Mitmenschen 

„an sich zukommende“ (Hegel) Schuldigkeit erkennt. 
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