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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Es wird vielleicht erstaunen, daß der Begriff Ideologie bei seinen Erfindern einen positiven 
Bedeutungsgehalt aufwies: A.-L.-C. Destutt de Tracy, der ihn erstmals 1796 verwendete, 
wollte mit diesem Begriff eine neue Wissenschaft bezeichnen. Durch naturwissenschaftlich-
exakte Analyse der menschlichen Vorstellungen (idées) sollte diese Wissenschaft zu ebenso 
exakten Regeln für Politik, Moral und Erziehung kommen. Der Einfluß der philosophischen 
Schule der Ideologen, die diese Prinzipien vertrat, rief die Politik auf den Plan: Und so war es 
tatsächlich Kaiser Napoleon I, der den Ideologiebegriff als einer der ersten in einem negativen 
Sinn gebrauchte, indem er die Ideologen als spitzfindige Metaphysiker lächerlich machte. 
Auch heute noch hat der Ideologiebegriff eine große Bandbreite seiner Bedeutung. Wer 
bezeichnet sich heute als Ideologe? Gegen wen zielt der negative Gebrauch des Begriffs?  

Eines hat der Gebrauch des Ideologiebegriffs in positiver und in negativer Bedeutung in der 
Regel gemeinsam: Wo er verwendet wird, geht es um das Problem der Vermittlung zwischen 
dem Handeln und Denken des einzelnen Menschen und einer allgemeinen politisch-
moralischen Praxis und Theorie. Warum ist es kein Zufall, daß diese Vermittlung in der Zeit 
von Destutt de Tracy und Napoleon offensichtlich in einer besonderen Weise zum Problem 
wird? Die Ideologen wollten Regeln für das Handeln des Einzelnen und für politische Praxis 
aus einer Wissenschaft ableiten, Napoleon verneinte diese Möglichkeit polemisch. Welche 
allgemeinen Konzepte dieser Vermittlung stießen hier einander? In welcher Weise ist die 
Funktion dieser Vermittlung für die Sicherung von Macht und Herrschaft relevant?  

Historisch ist die Vermittlung zwischen Handeln und Denken der einzelnen Menschen und 
einer allgemeinen politisch-moralischen Praxis und Theorie in unterschiedlichen Formen 
geleistet worden, die zum Teil auch heute miteinander konkurrieren. Religion gibt Maximen 
vor und hatte oder hat etwa im Christentum oder im Islam mehr oder weniger den Anspruch, 
gesellschaftliche Ordnung aus dem Glauben zu begründen. Ist Religion bloß Privatsache, oder 
folgen aus ihr auch Implikationen für gesellschaftliches Engagement? Welche aktuellen 
gesellschaftlichen Probleme fordern etwa den heutigen Christen zu Stellungnahme und 
Handeln heraus? Läßt sich aus dem christlichen Glauben eine entsprechende gesellschaftliche 
Ordnung unmittelbar ableiten? Kann ein bestimmter Glaube für alle verpflichtend sein? Kann 
es umgekehrt, jeweils vom Standpunkt einer bestimmten Religion ausgedacht, einen 
Pluralismus der Religionen geben? Warum tendierten oder tendieren verschiedene 
Religionsformen, wie der Katholizismus in einer bestimmten Epoche, heute Teile des Islam, 
der protestantische Fundamentalismus in den USA dazu, alle anderen unter ihr Dogma 
zwingen zu wollen? Wie trägt Religion zur kollektiven Identität einer Menschengruppe bei? 
Was hat das Bestreben, andere zu überzeugen, mit dieser kollektiven Identität zu tun?  

Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat in seinem 1841 erschienenen religionskritischen Werk 
"Das Wesen des Christentums" eine "anthropologische Wahrheit" der Religion ihrer 
"theologischen Unwahrheit" entgegengestellt: Gott sei das ausgesprochene Selbst des 



Menschen, in Gott bete der Mensch die Gesamtheit der Möglichkeiten der menschlichen 
Gattung, also sein eigenes Gattungswesen an, ehe er dieses als sein eigenes erkennen könne. 
(Vgl. Feuerbach)  

Träumen die Menschen im Glauben von dem, was sie in der Realität vermissen? Welche 
konkreten Wunschbilder lassen sich im Christentum vorfinden? Hat der Erlösungsbegriff 
Konsequenzen für einen Begriff von gesellschaftlicher Freiheit? Hält die Religion Menschen 
davon ab, Wunschbilder auch konkret zu verwirklichen? Oder ist sie gleichsam der Ort der 
unerfüllbaren Wünsche? Man kann auch im Namen Gottes in den Krieg ziehen. Wie werden 
religiöse Wunschbilder in den Dienst bestimmter gesellschaftlicher Interessen gestellt?  

Feuerbach trat der Religion nicht als Kritiker von außen gegenüber, etwa um sie im Namen 
von Vernunft als unwahr oder mit Verweis auf die Realität als falsch zu destruieren. Kann 
man den Glauben vom Standpunkt einer Vernunft aus kritisieren?  

Muß man auch an die Vernunft glauben? Ist Glaube durch Realität widerlegbar? Feuerbach 
führte die Religion auf das menschliche Gattungswesen zurück und kritisierte von diesen 
Standpunkt aus die scheinbare Selbständigkeit von Religion und Moral. Gibt es ein 
überhistorisches menschliches Gattungswesen? Gibt es überhistorische Wunschbilder einer 
besseren Welt, welche die Menschengattung von jeher zu verwirklichen suchte? Ist eine 
Moral denkbar, die für alle Menschen gleich ist?  

Karl Marx kritisierte Feuerbachs Bezug auf ein überhistorisches Gattungswesen, teilte mit 
ihm jedoch das Modell immanent ansetzender Kritik: Für ihn steht unter dem Namen 
Ideologie die Verselbständigung des Denkens der einzelnen Menschen und allgemeiner 
politisch-moralischer Konzepte vom Handeln der einzelnen Menschen und der 
gesellschaftlichen Praxis zur Debatte. Welche Illusionen machen sich Menschen über ihre 
gesellschaftliche Situation? Welche Weltbilder konkurrieren in unserer heutigen Gesellschaft 
miteinander? Wie lassen sich die Überzeugungen auf die jeweilige gesellschaftliche Situation 
der Menschen beziehen, die sie vertreten? Marx führte jene Verselbständigung auf die 
objektive Undurchschaubarkeit gesellschaftlicher Praxis selber zurück. Was trägt zu einer 
solchen Undurchschaubarkeit bei? Vermag ein Einzelner in der heutigen Gesellschaft die 
Bedingungen und Folgen seines Handelns zu überblicken? Welche Wünsche und Träume von 
glücklichem und erfolgreichem Leben werden im Fernsehen präsentiert? Wer folgt welchen 
Leitbildern? Ist Politik in unserer Gesellschaft hinreichend transparent? In welchem Maße 
trifft Politik souveräne Entscheidungen und in welchem Maße folgt sie Sachzwängen? 
Werden sogenannte Sachzwänge bloß zur Rechtfertigung bestimmter Entscheidungen 
herangezogen? Machen sich die Politiker selber Illusionen über die Souveränität ihrer 
Entscheidung? Wie wird Politik in den Medien präsentiert? Was ist Scheintransparenz?  

Unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktion leistet Ideologie für Marx eine Scheinvermittlung 
zwischen Handeln und Denken der einzelnen Menschen und allgemeiner politisch-
moralischer Praxis und Theorie: Ideologische Systeme verabsolutieren eine bestimmte 
historische Entwicklungsstufe und leiten daraus eine einzig mögliche Existenzform ab, auf die 
sich die Menschen in ihrem Denken und Handeln verpflichten. (Vgl. Marx) Welche 
ideologischen Systeme in diesem Sinne lassen sich in Geschichte und Gegenwart 
unterscheiden? An welche Wünsche der Menschen knüpfen sie jeweils an? Totalitäre 
Ideologien waren und sind oft "Antwort" auf gesellschaftliche Krisen. Welche Beispiele aus 
Geschichte und Gegenwart wären für solche Krisen zu nennen? Wie sehen die jeweiligen 
"Antworten" aus? Wie gehen Verabsolutierungen von Existenzformen mit denjenigen um, die 
diesen Formen nicht entsprechen? Wieso ist das Andersartige so bedrohlich, daß es oft sogar 



vernichtet wird? Und umgekehrt: Braucht die Verabsolutierung von Existenzformen das 
Anderartige, um sich selber "positiv" davon zu unterscheiden? Wer ist in unserer Gesellschaft 
Außenseiter?  

Wenn man von Ideologie als Verselbständigung und Scheinvermittlung spricht, braucht man 
ein Konzept, von dem aus Verselbständigung und Schein als solche erkennbar und kritisierbar 
werden. Kann es in Anbetracht der Vermittlung zwischen dem Handeln und Denken des 
einzelnen Menschen und allgemeiner politisch-moralischer Praxis und Theorie überhaupt eine 
Wahrheit geben? Für Marx liefert sein Konzept geschichtlichen Fortschritts den Standpunkt 
der Kritik: In bürgerlicher Gesellschaft kündigt sich die geschichtliche Notwendigkeit ihrer 
Überwindung bereits an, und angesichts dieser Notwendigkeit werden die 
Scheinvermittlungen als Vermittlungen im Dienste der bestehenden Wirklichkeit aufzeigbar 
und als apologetische Weltdeutungen kritisierbar. Läßt sich das Marxsche Konzept 
geschichtlichen Fortschritts noch aufrechterhalten? Läßt sich Geschichte überhaupt auf einen 
Zukunftssinn verpflichten? Haben unsere Vorfahren ihre Opfer für unsere Zukunft gebracht? 
Arbeiten wir für die Zukunft unserer Kinder? Wie soll Zukunft für eine Gesellschaft 
festgelegt werden? Lenin hat den Ideologiebegriff auch positiv zur Bezeichnung der 
Klasseninteressen der Arbeiterklasse herangezogen, deren Formulierung, da sie nicht 
unmittelbar evident sind, der Partei obliege. Vermag eine Partei die Interessen einer Klasse zu 
vertreten? Was für Konsequenzen ergeben sich aus dem Stalinismus für das Marxsche 
Konzept geschichtlichen Fortschritts?  

In den westlichen Gesellschaften dominieren wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche 
Fortschrittskonzepte. Bedeutet wissenschaftlich-technischer Fortschritt notwendig auch 
gesellschaftlichen Fortschritt? Was heißt in diesem Zusammenhang Rückständigkeit? (Vgl. 
Anders) Folgte der Faschismus auch einem technischen Fortschrittskonzept? Ist 
Ideologiekritik vom Standpunkt der Wissenschaften möglich? Oder ist der Glaube an 
Wissenschaft selber Ideologie? (Vgl. Foucault) Was heißt wissenschaftliche Weltanschauung? 
Ist eine wissenschaftliche Weltanschauung überhaupt lebbar? Können Experten eine gerechte 
gesellschaftliche Ordnung konzipieren? Ist der wirtschaftliche Fortschritt eine Antwort auf die 
menschlichen Bedürfnisse oder bringt er immer neue Bedürfnisse hervor? In welcher Weise 
vermag wirtschaftlicher Erfolg dem Leben Sinn zu verleihen?  

Folgt die Entwicklung in unserer Gesellschaft überhaupt noch irgendwelchen gemeinsamen 
Zukunftsutopien? Woher beziehen die Menschen ihren privaten Zukunftssinn?  

Welche Konzepte eines gelingenden Lebens lassen sich in unserer Gesellschaft 
unterscheiden? (Vgl. Sloterdijk)  

Die technischen Fortschrittskonzepte sind heute in Krisen geraten. Welche Ursachen lassen 
sich dafür nennen? Wie wirkt sich gesellschaftliche Orientierungslosigkeit auf die einzelnen 
Menschen aus? Welche Ideologen bieten dazu "Antworten" an? Die Krise der technischen 
Fortschrittskonzepte hat zugleich mit realen Krisen zu tun: Die ökologische Krise, der Hunger 
eines Großteils der Weltbevölkerung, die reale Möglichkeit der Vernichtung der 
Menschengattung erfordern "Antworten". Wie können Perspektiven der Veränderung 
festgelegt werden?  
 
 
 

Designvorschläge 



 
 

1. Interview oder Gespräch mit Vertretern möglichst unterschiedlicher Gruppen 
(Wissenschaftler, Fachlehrer, Politiker, Journalisten) zum jeweiligen Wahrheitsbegriff. In der 
Diskussion könnten folgende Fragen behandelt werden:  

- Welche unterschiedlichen Wahrheitsbegriffe werden vertreten?  

- Auf welche Praxis beziehen sich diese Begriffe jeweils?  

- Lassen sich Gemeinsamkeiten finden?  
 

2. Untersuchung verschiedener Bereiche, in denen eine spezielle Ideologie möglicherweise 
eine Rolle spielt:  

Parteiprogramme, Haus- und Betriebsordnungen, Leitartikel und Glossen in Tageszeitungen 
und Zeitschriften etc.  

- Ist in den Texten die ideologische Grundhaltung ausdrücklich formuliert?  

- Wenn nicht, mit welchen Mitteln wird sie dennoch transportiert?  
 

3. Individueller schriftlicher Entwurf einer zukünftigen Gesellschaft mit den 
wünschenswerten Hauptmerkmalen.  

- Bildung von Gruppen mit ähnlichen Hauptmerkmalen  

- Lassen sich die genannten Merkmale zu einem Oberbegriff zusammenfassen?  

- Vergleich und Diskussion der am weitesten auseinanderliegenden Entwürfe  

- Ist es möglich alle Gruppenentwürfe in einen einzigen Entwurf zu integrieren?  

- Wo liegen die Schwierigkeiten?  
 

Texte 
 
 
 
 

Francis Bacon, Neues Organon, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgemeinschaft) 1974, Seite 
32 - 34  
 

Die Götzenbilder und falschen Begriffe, die von dem menschlichen Geist schon Besitz 
ergriffen haben und fest in ihm wurzeln, halten den Geist nicht bloß so besetzt, daß die 



Wahrheit nur schwer einen Zutritt findet, sondern daß, selbst wenn dieser Zutritt gewährt und 
bewilligt worden ist, sie bei der Erneuerung der Wissenschaften immer wiederkehren und 
belästigen, solange man nicht sich gegen sie vorsieht und nach Möglichkeit verwahrt.  

Es gibt vier Arten von Götzenbildern, welche den menschlichen Geist besetzt halten. Zur 
leichteren Darstellung habe ich ihnen besondere Namen gegeben; die erste Art nenne ich die 
Götzenbilder des Stammes; die zweite die der Höhle; die dritte die des Marktes; die vierte die 
des Theaters.  

Die Götzenbilder des Stammes haben ihren Grund in der menschlichen Natur, in dem Stamm 
oder Geschlecht der Menschen selbst. Denn es ist unrichtig, daß der menschliche Sinn das 
Maß der Dinge sei; vielmehr geschehen alle Auffassungen der Sinne und des Verstandes nach 
der Natur des Menschen, nicht nach der Natur des Weltalls. Der menschliche Verstand gleicht 
einem Spiegel mit unebener Fläche für die Strahlen der Gegenstände, welcher seine Natur mit 
der der letzteren vermengt, sie entstellt und verunreinigt.  

Die Götzenbilder der Höhle sind die Götzenbilder des einzelnen Menschen. Denn jeder 
einzelne hat neben den Verirrungen der menschlichen Natur im allgemeinen einen besondere 
Höhle oder Grotte, welche das natürliche Licht bricht und verdirbt; teils infolge der 
eigentümlichen und besonderen Natur eines jeden, teils infolge der Erziehung und des 
Verkehrs mit andern, teils infolge der Bücher, die er gelesen hat, und der Autoritäten, die er 
verehrt und bewundert, teils infolge des Unterschiedes der Eindrücke bei einer 
voreingenommenen und vorurteilsvollen Sinnesart gegen eine ruhige und gleichmäßige 
Stimmung und dergleichen mehr. Der menschliche Geist ist deshalb in seiner Verfassung bei 
dem einzelnen ein sehr veränderliches, gestörtes und gleichsam zufälliges Ding. Deshalb sagt 
Heraklit richtig, daß die Menschen die Wissenschaften in ihren kleinen Welten suchen, aber 
nicht in der großen und gemeinsamen.  

Es gibt auch Götzenbilder infolge der gegenseitigen Berührung und Gemeinschaft des 
menschlichen Geschlechts, welche ich wegen des Verkehrs und der Verbindung der 
Menschen die Götzenbilder des Marktes nenne. Denn die Menschen gesellen sich zueinander 
vermittels der Rede; aber die Worte werden den Dingen nach der Auffassung der Menge 
beigelegt; deshalb behindert die schlechte und törichte Beilegung der Namen den Geist in 
merkwürdiger Weise. Auch die Definitionen und Erklärungen, womit die Gelehrten sich 
manchmal zu schützen und zu verteidigen pflegen, bessern die Sache keineswegs. Denn die 
Worte tun dem Verstand Gewalt an, stören alles und verleiten die Menschen zu leeren und 
zahllosen Streitigkeiten und Erdichtungen.  

Es gibt endlich Götzenbilder, welche in der Seele des Menschen aus den mancherlei 
Lehrsätzen der Philosophie und auch aus verkehrten Regeln der Beweise eingedrungen sind 
und die ich die Götzenbilder des Theaters nenne; denn so viele philosophische Systeme 
erfunden und angenommen worden sind, so viele Fabeln sind damit vorgebracht und 
aufgeführt worden, welche aus der Welt eine Dichtung und eine Schaubühne gemacht haben. 
Ich meine hier nicht bloß die schon vorhandenen oder die alten philosophischen Systeme und 
Sekten, da man ja noch mehr solcher Fabeln ersinnen und zusammensetzen kann: denn trotz 
der Mannigfaltigkeit des Irrtums ist doch die Ursache desselben überall die gleiche. Ich 
beziehe das nicht bloß auf die allgemeine Philosophie, sondern auch auf manche Prinzipien 
und Lehrsätze der besonderen Wissenschaften, die durch Herkommen, Leichtgläubigkeit und 
Nachlässigkeit Geltung erlangt haben.  



Der menschliche Verstand zieht in das, was er einmal als wahr angenommen hat, weil es von 
alters her gilt und geglaubt wird, oder weil es gefällt, auch alles andere hinein, um jenes zu 
stützen und mit ihm übereinstimmend zu machen. Und wenn auch die Bedeutung und Anzahl 
der entgegengesetzen Fälle größer ist, so bemerkt oder beachtet der Geist sie nicht oder 
beseitigt und verwirft sie mittels Unterscheidungen zu seinem großen Schaden und 
Verderben, nur damit das bleibe.  

(...)  

Soviel über die einzelnen Arten der Götzenbilder und deren Zubehör; mit festem und 
feierlichem Entschluß hat man ihnen zu entsagen; der Geist muß von ihnen befreit und 
gereinigt werden. Zu dem Reiche des Menschen, das in den Wissenschaften gegründet wird, 
darf kein anderer Eingang sein, als zu dem Himmelreiche, in welches nur in Kindesgestalt 
einzutreten gestattet ist.  
 
 
 

Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums (1841) Stuttgart (Reclam) 1974, Seite 52 - 
53  
 

Im Verhältnis zu den sinnlichen Gegenständen ist das Bewußtsein des Gegenstandes wohl 
unterscheidbar vom Selbstbewußtsein; aber bei dem religiösen Gegenstand fällt das 
Bewußtsein mit dem Selbstbewußtsein unmittelbar zusammen. Der sinnliche Gegenstand ist 
außer dem Menschen da, der religiöse in ihm, ein selbst innerlicher -darum ein Gegenstand, 
der ihn ebensowenig verläßt, als ihn sein Selbstbewußtsein, sein Gewissen verläßt -, ein 
intimer, ja der allerintimste, der allernächste Gegenstand. "Gott", sagt z.B. Augustin, "ist uns 
näher, verwandter und daher auch leichter erkennbar, als die sinnlichen, körperlichen Dinge." 
Der sinnliche Gegenstand ist an sich ein gleichgültiger, unabhängig von der Gesinnung, von 
der Urteilskraft; der Gegenstand der Religion aber ist ein auserlesener Gegenstand: das 
vorzüglichste, das erste, das höchste Wesen; er setzt wesentlich ein kritisches Urteil voraus, 
den Unterschied zwischen dem Göttlichen und Nichtgöttlichen, dem Anbetungswürdigen und 
Nichtanbetungswürdigen. Und hier gilt daher ohne alle Einschränkung der Satz: der 
Gegenstand des Menschen ist nichts andres als sein gegenständliches Wesen selbst. Wie der 
Mensch denkt, wie er gesinnt ist, so ist sein Gott: so viel Wert der Mensch hat, so viel Wert 
und nicht mehr hat sein Gott. Das Bewußtsein Gottes ist das Selbstbewußtsein des Menschen, 
die Erkenntnis Gottes die Selbsterkenntnis des Menschen. Aus seinem Gotte erkennst du den 
Menschen, und wiederum aus dem Menschen seinen Gott; beides ist eins. Was dem 
Menschen Gott ist, das ist sein Gott, seine Seele, und was des Menschen Geist, seine Seele, 
sein Herz, das ist sein Gott: Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des 
Menschen; die Religion die feierliche Enthüllung der verborgnen Schätze des Menschen, das 
Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner 
Liebesgeheimnisse.  

Wenn aber die Religion, das Bewußtsein Gottes, als das Selbstbewußtsein des Menschen 
bezeichnet wird, so ist dies nicht so zu verstehen, als wäre der religiöse Mensch sich direkt 
bewußt, daß sein Bewußtsein von Gott das Selbstbewußtsein seines Wesens ist, denn der 
Mangel dieses Bewußtsein begründet eben das eigentümliche Wesen der Religion. Um diesen 
Mißverstand zu beseitigen, ist es besser zu sagen: die Religion ist das erste und zwar indirekte 
Selbstbewußtsein des Menschen. Die Religion geht daher überall der Philosophie voran, wie 



in der Geschichte der Menschheit, so auch in der Geschichte der Einzelnen. Der Mensch 
verlegt sein Wesen zuerst außer sich, ehe er es in sich findet. Das eigne Wesen ist ihm zuerst 
als ein andres Wesen Gegenstand. Die Religion ist das kindliche Wesen der Menschheit; aber 
das Kind sieht sein Wesen, den Menschen außer sich - als Kind ist der Mensch sich als ein 
andrer Mensch Gegenstand. Der geschichtliche Fortgang in den Religionen besteht deswegen 
darin, daß das, was der frühern Religion für etwas Objektives galt, jetzt als etwas Subjektives, 
d.h. was als Gott angeschaut und angebetet wurde, jetzt als etwas Menschliches erkannt wird. 
Die frühere Religion ist der spätere Götzendienst: der Mensch hat sein eignes Wesen 
angebetet. Der Mensch hat sich vergegenständlicht, aber den Gegenstand nicht als sein Wesen 
erkannt; die spätere Religion tut diesen Schritt; jeder Fortschritt in der Religion ist daher eine 
tiefere Selbsterkenntnis. Aber jede bestimmte Religion, die ihre ältern Schwestern als 
Götzendienerinnen bezeichnet, nimmt sich selbst - und zwar notwendig, sonst wäre sie nicht 
mehr Religion - von dem Schicksal, dem allgemeinen Wesen der Religion aus; sie schiebt auf 
die andern Religionen, was doch - wenn anders Schuld - die Schuld der Religion überhaupt 
ist. Weil sie einen andern Gegenstand, einen andern Inhalt hat, weil sie über den Inhalt der 
frühern sich erhoben, wähnt sie sich erhaben über die notwendigen und ewigen Gesetze, die 
das Wesen der Religion begründen, wähnt sie, daß ihr Gegenstand, ihr Inhalt ein 
übermenschlicher sei. Aber dafür durchschaut das ihr selbst verborgne Wesen der Religion 
der Denker, dem die Religion Gegenstand ist, was sich selbst die Religion nicht sein kann. 
Und unsre Aufgabe ist es eben, nachzuweisen, daß der Gegensatz des Göttlichen und 
Menschlichen ein illusorischer, d.h. daß er nichts andres ist als der Gegensatz zwischen dem 
menschlichen Wesen und dem menschlichen Individuum, daß folglich auch der Gegenstand 
und Inhalt der christlichen Religion ein durchaus menschlicher ist.  
 
 
 

Karl Marx, Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie, MEW 3, Berlin (Dietz Verlag) 1971, 
Seite 25 - 26  
 

Die Tatsache ist also die: bestimmte Individuen, die auf bestimmte Weise produktiv tätig sind, 
gehen diese bestimmten gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse ein. Die empirische 
Beobachtung muß in jedem einzelnen Fall den Zusammenhang der gesellschaftlichen und 
politischen Gliederung mit der Produktion empirisch und ohne alle Mystifikation und 
Spekulation aufweisen. Die gesellschaftliche Gliederung und der Staat gehen beständig aus 
dem Lernprozeß bestimmter Individuen hervor; aber dieser Individuen, nicht wie sie in der 
eignen oder fremden Vorstellung erscheinen mögen, sondern wie sie wirklich sind, d.h. wie 
sie wirken, materiell produzieren, also wie sie unter bestimmten materiellen und von ihrer 
Willkür unabhängigen Schranken, Voraussetzungen und Bedingungen tätig sind.  

Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewußtseins ist zunächst unmittelbar 
verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache 
des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen 
erscheinen hier noch als direkter Ausfluß ihres materiellen Verhaltens. Von der geistigen 
Produktion, wie sie in der Sprache der Politik, der Gesetze, der Moral, der Religion, 
Metaphysik usw. eines Volkes sich darstellt, gilt dasselbe. Die Menschen sind die 
Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen pp., aber die wirklichen, wirkenden Menschen, wie 
sie bedingt sind durch eine bestimmte Entwicklung ihrer Produktivkräfte und des denselben 
entsprechenden Verkehrs bis zu seinen weitesten Formationen hinauf. Das Bewußtsein kann 
nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher 



Lebensprozeß. Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer 
Camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen ebensosehr aus 
ihrem historischen Lebensprozeß hervor, wie die Umdrehung der Gegenstände auf der 
Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen.  

Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, 
wird hier von der Erde zum Himmel gestiegen. D.h., es wird nicht ausgegangen von dem, was 
die Menschen sagen, sich einbilden, sich vorstellen, auch nicht von den gesagten, 
eingebildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den leibhaftigen Menschen 
anzukommen; es wird von den wirklich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem 
wirklichen Lebensprozeß auch die Entwicklung der ideologischen Reflexe und Echos dieses 
Lebensprozesses darstellt. Auch die Nebelbildungen im Gehirn des Menschen sind 
notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle 
Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige 
Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewußtseinsformen behalten hiermit nicht länger den 
Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, 
sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden 
Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres 
Denkens. Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das 
Bewußtsein. In erster Betrachtungsweise geht man von dem Bewußtsein als dem lebendigen 
Individuum aus, in der zweiten, dem wirklichen Leben entsprechenden, von den wirklich 
lebendigen Individuen selbst und betrachtet das Bewußtsein nur als ihr Bewußtsein.  
 
 
 

Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Werke II, Frankfurt/Main /  

Berlin / Wien, (Ullstein) Seite 13 - 14  
 

Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte 
Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben: was für 
Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt! Welche wunderlichen schlimmen 
fragwürdigen Fragen! Das ist bereits eine lange Geschichte - und doch scheint es, daß sie 
kaum eben angefangen hat? Was Wunder, wenn wir endlich einmal mißtrauisch werden, die 
Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehen? Daß wir von dieser Sphinx auch unsrerseits das 
Fragen lernen? Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich 
"zur Wahrheit"? - In der Tat, wir machten lange halt vor der Frage nach der Ursache dieses 
Willens - bis wir, zuletzt, vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehenblieben. Wir 
fragten nach dem Werte dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit: warum nicht lieber 
Unwahrheit? Und Ungewißheit? Selbst Unwissenheit? - Das Problem vom Werte der 
Wahrheit trat vor uns hin - oder waren wirs, die vor das Problem hintraten? Wer von uns ist 
hier Ödipus? Wer Sphinx? Es ist ein Stelldichein, wie es scheint, von Fragen und 
Fragezeichen. - Und sollte mans glauben, daß es uns schließlich bedünken will, als sei das 
Problem noch nie bisher gestellt - als sei es von uns zum ersten Male gesehn, ins Auge gefaßt, 
gewagt? Denn es ist ein Wagnis dabei und vielleicht gibt es kein größeres.  

Die Falschheit eines Urteils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil; darin klingt unsre 
neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebenfördernd, 
lebenerhaltend, Art-erhaltend, vielleicht gar Art-züchtend ist; und wir sind grundsätzlich 



geneigt zu behaupten, daß die falschesten Urteile (zu denen die synthetischen Urteile a priori 
gehören) uns die unentbehrlichsten sind, daß ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, 
ohne ein Messen der Wirklichkeit an der rein erfundenen Welt des Unbedingten, Sich-selbst-
Gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt durch die Zahl der Mensch nicht leben 
könnte - daß Verzichtleisten auf falsche Urteile ein Verzichtleisten auf Leben, eine 
Verneinung des Lebens wäre. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehn: das heißt 
freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten; und eine 
Philosophie, die das wagt, stellt sich allein schon jenseits von Gut und Böse.  
 
 
 

Elias Canetti, Masse und Macht, Frankfurt/Main, (Fischer) 1980, Seite 317 - 318  
 

Alles Fragen ist ein Eindringen. Wo es als Mittel der Macht geübt wird, schneidet es wie ein 
Messer in den Leib des Gefragten. Es ist bekannt, was man da finden kann; man will es aber 
wirklich finden und berühren. Mit der Sicherheit eines Chirurgen geht man auf die inneren 
Organe los. Der Chirurg hält sein Opfer am Leben, um Genaueres über es zu erfahren. Er ist 
eine besondere Art von Chirurg, der bewußt mit lokaler Schmerzerregung arbeitet. Er reizt 
gewisse Partien des Opfers, um über andere Sicheres zu erfahren.  

(...)  

Das Schweigen auf eine Frage ist wie das Abprallen einer Waffe an Schild oder Rüstung. 
Verstummen ist eine extreme Form der Abwehr; wobei Vor- und Nachteile sich die Waage 
halten. Der Verstummte gibt sich zwar nicht preis, doch dafür wirkt er gefährlicher, als er ist. 
Man vermutet mehr in ihm, als er verschweigt. Er ist verstummt nur, weil er viel zu 
verschweigen hat; um so wichtiger ist es, ihn nicht loszulassen. Hartnäckiges Schweigen führt 
zur peinlichen Befragung, zur Tortur. Aber immer, auch unter gewöhnlichen Umständen, legt 
die Antwort einen fest. Man kann sie nicht mehr ohne weiteres verlassen. Sie zwingt einen, 
sich einen bestimmten Ort zu stellen und da zu bleiben, während der Fragende von überall 
zielen kann; er geht sozusagen um einen herum und sucht den eigenen Standort aus, wie es 
ihm paßt. Er kann um den anderen kreisen, ihn überraschen und in Verwirrung setzen. Der 
Wechsel des Standorts gibt ihm eine Art von Freiheit, die der andere nicht haben kann. Er 
greift nach ihm mit der Frage, und wenn es ihm gelingt, ihn damit zu berühren, nämlich zur 
Antwort zu zwingen, hat er ihn gebannt, an einen Ort festgebannt.  
 
 
 

Michel Foucault, Die Ordnung des Diskurses, München (Hanser) 1974,  

Seite 24 - 25  
 

Man hat sich oft gefragt, wie die Botaniker oder die Biologen des 19. Jahrhunderts es 
fertiggebracht haben, nicht zu sehen, daß das, was Mendel sagte, wahr ist. Das liegt daran, 
daß Mendel von Gegenständen sprach, daß er Methoden verwendete und sich einen 
theoretischen Horizont stellte, welche der Biologie seiner Epoche fremd waren. Zweifellos 
hatte Naudin vor ihm die These aufgestellt, daß die Erbmerkmale diskret sind; aber wie neu 



und befremdend dieses Prinzip auch war, es konnte - zumindest als Rätsel - dem biologischen 
Diskurs angehören. Mendel ist es, der das Erbmerkmal als absolut neuen biologischen 
Gegenstand konstituiert, indem er eine bis dahin unbekannte Filterung vornimmt: er löst das 
Erbmerkmal von der Art ab, er löst es vom Geschlecht ab, das es weitergibt; und der Bereich, 
in dem er es beobachtet, ist die unendlich offene Serie der Generationen, in der es nach 
statistischen Regelhaftigkeiten auftaucht und verschwindet. Dieser neue Gegenstand erfordert 
neue begriffliche Instrumente und neue theoretische Begründungen. Mendel sagte die 
Wahrheit, aber er war nicht "im Wahren" des biologischen Diskurses seiner Epoche: 
biologische Gegenstände und Begriffe wurden nach ganz anderen Regeln gebildet. Es mußte 
der Maßstab gewechselt werden, es mußte eine ganz neue Gegenstandsebene in der Biologie 
entfaltet werden, damit Mendel in das Wahre eintreten und seine Sätze (zu einem großen Teil) 
sich bestätigen konnten. Mendel war ein wahres Monstrum, weshalb die Wissenschaft von 
ihm nicht sprechen konnte. Hingegen hatte Schleiden, 30 Jahre früher, indem er, mitten im 19. 
Jahrhundert, aber gemäß den Regeln des biologischen Diskurses, die pflanzliche Sexualität 
leugnete, lediglich einen disziplinierten Irrtum formuliert.  

Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im 
Wahren ist man nur, wenn man Regeln einer diskursiven "Polizei" gehorcht, die man in jeder 
seiner Diskurse reaktivieren muß.  
 
 
 

Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Zweiter Band, München 1980, Seite 191 -
192  

Die Wahrheit der Ideologie (das heißt: die wahre Erfüllung des ihrer Herstellung 
zugrundeliegenden Interesses) ist die falsche Praxis. Eine Theorie, die unfähig bleibt, falsche 
Praxis einzuspuren oder aufrechtzuerhalten, ist mithin keine "wahre Ideologie", sondern nur 
eine wahre oder falsche Theorie; freilich, gleich ob sie wahr oder falsch ist, eine falsche aus 
der Perspektive des Ideologie-Produzenten. Was nicht nutzt, ist unwahr. Dieser Satz gehört 
nicht nur zum axiomatischen Bestand des angelsächischen Pragmatismus, sondern auch zur 
Praxis der totalitären Wirtschaftsführung. In diesem Punkt ist Verständigung zwischen den 
zwei Welten überflüssig, weil Einigkeit von vornherein vorhanden. Um diesen Punkt brauchte 
wahrhaftig kein kalter Krieg ausgefochten zu werden.  
 
 
 

Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Erster Band, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 
1983, Seite 36 - 38  
 

Psychologisch läßt sich der Zyniker der Gegenwart als Grenzfall-Melancholiker verstehen, 
der seine depressiven Symptome unter Kontrolle halten und einigermaßen arbeitstüchtig 
bleiben kann. Ja, hierauf kommt es beim modernen Zynismus wesentlich an: auf die 
Arbeitsfähigkeit seiner Träger-trotz allem, nach allem, erst recht. Dem diffusen Zynismus 
gehören längst die Schüsselstellungen der Gesellschaft in Vorständen, Parlamenten, 
Aufsichtsräten, Betriebsführungen, Lektoraten, Praxen, Fakultäten, Kanzleien und 
Redaktionen. Eine gewisse schicke Bitterkeit untermalt sein Handeln. Denn Zyniker sind 
nicht dumm, und sie sehen durchaus hin und wieder das Nichts, zu dem alles führt. Ihr 



seelischer Apparat ist inzwischen elastisch genug, um den Dauerzweifel am eigenen Treiben 
als Überlebensfaktor in sich einzubauen. Sie wissen, was sie tun, aber sie tun es, weil 
Sachzwänge und Selbsterhaltungstriebe auf kurze Sicht dieselbe Sprache sprechen und ihnen 
sagen, es müsse sein. Andere würden es ohnehin tun, vielleicht schlechtere. So hat der neue 
integrierte Zynismus von sich selbst oft sogar das verständliche Gefühl, Opfer zu sein und 
Opfer zu bringen. Unter der tüchtig mitspielenden harten Fassade trägt er eine Menge leicht 
zu verletzendes Unglück und Tränenbedürfnis. Darin ist etwas von der Trauer um eine 
"verlorene Unschuld" - von der Trauer um das bessere Wissen, gegen das alles Handeln und 
Arbeiten gerichtet ist.  

Das ergibt unsere erste Definition: Zynismus ist das aufgeklärte falsche Bewußtsein. Es ist 
das modernisierte unglückliche Bewußtsein, an dem Aufklärung zugleich erfolgreich und 
vergeblich gearbeitet hat. Es hat seine Aufklärungs-Lektion gelernt, aber nicht vollzogen und 
wohl nicht vollziehen können. Gutsituiert und miserabel zugleich fühlt sich dieses 
Bewußtsein von keiner Ideologiekritik mehr betroffen; seine Falschheit ist bereits reflexiv 
gefedert.  

"Aufgeklärtes falsches Bewußtsein": eine solche Formulierung wählen, heißt scheinbar einen 
Schlag gegen die aufklärerische Tradition führen. Der Satz ist selbst ein Zynismus im 
kristallinen Zustand. Dennoch erhebt er sachlichen Geltungsanspruch ; seinen Gehalt und 
seine Notwendigkeit entwickelt der vorliegende Essay. Logisch handelt es sich um ein 
Paradox, denn wie könnte und dürfte aufgeklärtes Bewußtsein noch ein falsches sein. Genau 
darum geht es hier.  

Handeln wider besseres Wissen ist das globale Überbauverhältnis heute; es weiß sich 
illusionslos und doch von der "Macht der Dinge" herabgezogen. So erscheint in der Realität 
als Sachlage, was in der Logik als Paradox, in der Literatur als Witz gilt; das formt eine neue 
Stellung des Bewußtseins zur "Objektivität"  
 
 
 

Aus dem Parteiprogramm der SPÖ  
 

Die Sozialisten wollen eine Gesellschaftsordnung, also eine Ordnung der Lebensverhältnisse 
und der Beziehungen der Menschen zueinander, deren Ziel die freie Entfaltung der 
menschlichen Persönlichkeit in der Gemeinschaft ist. Sie wollen die Klassen beseitigen und 
den Ertrag der gesellschaftlichen Arbeit gerecht verteilen.  

Wir Sozialisten kämpfen für die Freiheit und Würde des Menschen, für die volle 
Gleichberechtigung und für soziale Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft.  

Wir kämpfen gegen jede Unterdrückung und Ausbeutung durch politische Gewaltherrschaft 
und privatwirtschaftliche oder staatskapitalistische Macht.  

Wir wollen die Selbstsucht der kapitalistischen Profitwirtschaft durch eine Gesinnung 
ersetzen, die die wirtschaftliche Tätigkeit als bewußten Dienst an der Gemeinschaft auffaßt.  

Wir wollen die Würde und den Wert der Arbeit des Menschen sicherstellen und das Recht auf 
Arbeit gewährleisten.  



Daher kämpfen die Sozialisten überall in der Welt für Menschlichkeit und soziale 
Demokratie.  

Sie treten für eine weltweite Gemeinschaft der Völker ein, die in gleichberechtigter 
Zusammenarbeit mit Hilfe der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der technischen 
Errungenschaften Frieden und Wohlstand für alle statt Krieg und Vernichtung bringt.  
 
 
 

Aus dem Parteiprogramm der ÖVP  
 

Unser Menschenbild  

Die ÖVP leitet ihren politischen Gestaltungswillen aus einem christlich begründeten 
Verständnis von Mensch und Gesellschaft ab. Sie hat bedingungslose Ehrfurcht vor dem 
Leben. Sie setzt sich für die in der Erklärung der Menschenrechte zum Ausdruck kommenden 
natürlichen Rechte des Menschen ein.  

Für die ÖVP ist der bestimmende Höchstwert ihrer Politik die menschliche Person, die durch 
ihr schöpferisches Denken, kritisches Bewußtsein und verantwortliches Handeln den 
unveräußerlichen Anspruch auf Freiheit und Selbstbestimmung besitzt.  

Die ÖVP anerkennt den über die materielle Existenz hinausweisenden Sinn des Lebens. 
Dieser ist für uns ein wesentlicher Antrieb, die frei entscheidende Persönlichkeit des 
Menschen zu stärken und aktiv an der Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen 
mitzuwirken.  

Der Mensch kann nur in der Gemeinschaft zur vollen Entfaltung seiner Persönlichkeit 
kommen. Er hat die Verpflichtung, seinen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Die 
Gesellschaft ihrerseits hat die Verpflichtung, die Selbstverwirklichung des Menschen zu 
ermöglichen. Unsere Überzeugung vom Wesen des Menschen und seiner Rolle innerhalb der 
Gesellschaft läßt uns die Vervollkommnung des Menschen und der Gesellschaft als immer 
neu gestellte Aufgabe begreifen.  
 

Aus dem Parteiprogramm der FPÖ  
 

Wir wollen den europäischen Bundesstaat. Wir bekennen uns zur demokratischen Republik 
Österreich und zur deutschen Volks- und Kulturgemeinschaft. Wir wollen eine 
Gesellschaftsordnung schaffen, deren höchster Wert die Freiheit des einzelnen Menschen ist. 
Erst die freiheitliche Ordnung gewährleistet den Fortschritt in allen Bereichen des Lebens und 
die volle Entfaltung des Menschen, der verantwortlich die Gemeinschaft trägt.  

Wir glauben, daß Freiheit und Menschenwürde nur in einer idealistischen Weltanschauung 
wurzeln können.  
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Hans Peter Duerr (Hrsg.), Der Wissenschaftler und das Irrationale, Frankfurt/Main (Syndikat) 
1981  
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eignet sich zum Anstoß einer über die engere Bedeutung des Ideologiebegriffs 
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ist eine aufregende Darstellung zum Verhältnis Macht und Wahrheit und zugleich die 
berühmteste geschichtliche Rekonstruktion der Inquisition.  


