Apparatund Gewalt
Über HerbertM a r c u s e
Von WolfgangL i ρ ρ

in: Soziale Welt 20:3 (1969), pp. 274-303.

Marcusehat Rechtbehalten,Rechtgegensichselbst.Der Ruf nach Freiheit,
nach Verwirklichung
von Menschenwürde,
ist einmalmehrgeknebeltworden.
In der Theorieapostrophiert,
hat sichder Zwang des Systems,die Gewalt der
in der Praxis bestätigtund durchge„fortgeschrittenen
Industriegesellschaft"1),
setzt.EinemFrühlingin Paris ist ein PragerHerbstgefolgt,
in einemIntervall,
das in geraffter
Weisewiderspiegelt,
zwischenwelchenPolen, in welcherSpanfranzösische
nung das Leben der Gegenwartsteht.Hatte schondie klassische,
Revolution,die die „Pathogeneseder bürgerlichen
Welt"2)vollzog,die Tugenden der europäischen
die
war die russische,
Aufklärungin Terrorverkehrt8),
dem Sozialismusauf die Beine half,in stalinistischen
Prozessen,in StachanowArbeitund Fünfjahresplänen
konkretgeworden,so scheinenBewegungen,
die
sichheute- nichtnurin den LändernEuropas- das Ziel, die Hoffnnung
der
Freiheitgeben,nichtanders,wenn auch wenigertiefzu verlaufen.Die Aufdie die Philosophen
haben,die Revolution
hebungderEntfremdung,
proklamiert
als negativgekennzeichnet
das als verfallen,
wird,mündet
gegendas Bestehende,
unterdenzivilisatorischen
am Ende in die Hörigkeit- die Unterwerfung
Appadie das „Reichder Freiheit",wie stets,in eine
rat. Die Geschichtsphilosophie,
bessereZukunftverlegthat, bleibtmit sichselbstallein; sie verschwindet,
vom
im politischen
Lebenabgehängt,
Ruhe kehrtein,periotatsächlichen
Untergrund.
disch,das Gespenstabergehtweiterum8a).
die - dialektischgenug- sich
MarcusesPerspektiveder Industriekultur,
und
undAufgipfelung
stellt
eine
Wende
derGeschichtszugleichwiderlegt bestätigt,
FormBeachtung
verdient.An der revophilosophiedar, die in ihrerbesonderen
dessenZiele sie im ganzenbelutionärenTraditiondes Marxismusausgerichtet,
für
nicht
die
Vorschriften
der
hält
sie
doch
es
folgt,
längermöglich, retardierten
Orthodoxie,wie im einzelnenzu agierensei, in die Gegenwartzu übernehmen.
Prägungauchheutenichtan Rezepten,die
Mangeltes den Marxistenorthodoxer
der
Welt am Sozialismusgenesenlassen,legendie Lehrbücher
die kapitalistische
Politbürosim Paragraphenstil
fest,welcheTaktik,welcheStrategiedie sozialen
im revolutionären
derMenschheit
Probetreiben,
Klassen,die die Humanisierung
so
betont
keinen
mehr
zeß zu verfolgen
Marcuse,
entgegengesetzt,
Weg
haben4),
zu wissen,den rotenFaden der Praxisverlorenzu haben.Er bietetwederein
Allheilmittel
an, das die Revolution- die prinzipiellaucher als den Königsweg,
One DimensionalMan. Studiesin the Ideologyof Advanced
*) Vgl. H. Marcuse:
IndustrialSociety,Boston,Mass. 1964,deutschvon A. Schmidt, unterdemTitel:
Mensch.Studienzur Ideologieder fortgeschrittenen
IndustrieDer eindimensionale
Neuwied- Berlin1967.
gesellschaft,
Kritikund Krise.Ein Beitragzur Pathogeneseder bürger2) Vgl. R. Koselleck:
- München1959.
liehenWelt,Freiburg
bei G. w. Hegel: Phanomenologte
des
Interpretation
3) Vgl. die philosophische
Geistes,Hamburge1952,bes. das Kapitel: „Die absoluteFreiheitund der Schrecken",
S. 413 ff.
Der eindimensionale
Mensch,a.a.O., S. 268. MarxensMetapher
8a) Vgl. H. Marcuse:
Linksradikalismus.
Gewaltkurgegen
beiD. Cohn-Bendit:
findetsichneuerdings
die Alterskrankheit
des Kommunismus,
Hamburg1968,S. 21.
Berlin(Ost) 1963.
des Marxismus-Leninismus.
Lehrbuch,
4) Vgl. etwa: Grundlagen
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den modus procedendi der Qualifizierungder Gesellschaftansieht - mit innerer,
historischer
Notwendigkeithervorruft,noch vermag er anzugeben, welcherKraft
überhaupt,welchersozialen Klasse dieses Mittelzu verabreichensei.
Revolutionäre mit Parteiabzeichen,die immer noch prätendieren,das „Reich
der Freiheit" mit Hilfe von Menschenmassen,bürokratischenApparaten und
moderner Technik zu verwirklichen,werden kritisiertund zurückgewiesen5).
Marcuse ist überzeugt,daß die GesellschaftensozialistischenTyps - politischunauflöslichan die des Kapitalismus geknüpft- das Ziel eines wahren, emanzipativen Sozialismus längst verraten haben. Ohne zu leugnen, daß die Welt, trotz
aller Koexistenz, in feindlicheBlöcke gespalten ist, die in enormer,nie dagewesener Vernichtungskraft
einander gegenüberstehen,
sieht er zugleichderen wechselseitige, strukturelleAbhängigkeit - eine Abhängigkeit,die jede Veränderung,
jeden qualitativen Sprung, im Bann des atomaren Patts zu verbietenscheint.Die
ideologischen,als Propaganda festgehaltenenGegensätze, die Ost und West als
Etikette dienen, verbergen immer weniger, daß die sie tragenden, materiellen
Prozesse - auf die es ankommt- sich angleichen,daß sie im Endeffektkonvergieren6).
Zwischen das „Reich der Freiheit", das Marcuse bei Marx - als Projekt in gültigerWeise verkündet sieht, und seine ausstehende,tatsächlicheVerwirklichunghat sich ein Wall, eine Barriere geschoben,die in der Realität der industriellenGesellschaftselbst, einer weltumfassenden,technischenZivilisation verkörpertist. Marcuse begreiftden rotierenden,maschinenmäßigenZwang, den Zug
der Notwendigkeit, der diese Zivilisation charakterisiert,als Repression, als
omnipräsente,inhumane Gewalt6a). Im Bestreben,diese Gewalt zu zerbrechen,
diesen Zug der Notwendigkeit aufzuheben, steht er angesichtsder apparativen,
kristallisiertenStrukturdes Zeitalters - dessen negative, unentrinnbareUtopie
als ersterMax Weber beschriebenhat7) - vor der ebenso schwierigenwie brennenden Aufgabe, an den alten, unverändertenZielen der Geschichtsphilosophie
zwar festzuhalten,aber neue Mittel ihrerVerwirklichunganzugeben. Die Methoden des Klassenkampfes,die an vorgegebenen,sozialen Antagonismenanknüpfen
konnten,haben nach Marcuse nichtnur ausgedient,sondern ausgespielt.Die Gesellschaftist homogen geworden, zur Massenkultur entartet, der Konflikt ist
integriertund eingeplant.Die „Vorgeschichteder Menschheit"zu beenden,sie ins
Dasein des „allgemeinen Menschen" (Marx) selbst zu verwandeln setzt andere
Wege, andere Schrittevoraus.
Marcuses Analyse, seine Kritik der bestehenden,als unmenschlichdefinierten
Verhältnisse- eine Kritik, die stets von heroischem,existentiellemPathos getragenist8) - gibt sich dabei, beim Wort genommen,eine Gestalt, die als anthropologischzu bezeichnenist. Sie vertieftihr Bestreben,das „Reich der Freiheit",
des menschlichenGlücks, transparentzu halten, in ersterLinie mit Kategorien
Soviet Marxism.A CriticalAnalysis,New York 1958; deut5) Vgl. H. Marcuse:
scheÜbersetzung:
Die Gesellscbaftslehre
des sowjetischen
Neuwied- BerMarxismus,
lin 1964.
Mensch,a.a.O., S. 39 ff.
·) Vgl. ders.: Der eindimensionale
in der gegenwärtigen
6a) Vgl. etwaH. Marcuse:
„Aggressivität
Industriegesellschaft",
in: Die Neue Rundsdiau,78, 1 (1967),S. 7 ff.;nachgedruckt
in: H. M a r c u s e u. a.:
und Anpassungin der Industriegesellschaft,
Frankfurt/Main
Aggression
1968,S. 7 ff.;
sowie ders.: Der eindimensionale
Mensch,a.a.O., passim.
Aufsatz:„Industrialisierung
und Kapitalismus",in: Max Weber
7) Vgl. Marcuses
und die Soziologie heute, Tübingen 1964, S. 161 ff.,nachgedrucktin: ders.:
und GesellschaftII, Frankfurt/Main1965, S. 107 ff.

18*
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Denken, desSigmundFreuds,den Mittelnder Psychoanalyse9).Das herkömmliche
sen praktisches,VeränderungerstrebendesInteresseden Adressatenverloren hat,
wird suspendiertund eingeklammert.Nicht mehr der umfassendesoziale, sondern
der physisch-konkrete,
individuelle Organismusist es, der von der Pest der Entfremdung,dem Gifthaucheiner schlechtenRealität, zu befreienist. An die Stelle
einer Lehre, die als den Träger, das Subjekt einer Revolution - der Qualifizierung und Umwälzung der Gesellschaft- eine Klasse, eine angebbare, soziale
Kraft ermittelt,tritt unmittelbareine Anthropologie,die die Revolutionierung
der Bedürfnisse,der vitalen Triebe des Menschenselbstverlangt.
Im Folgenden wird versucht,die Grundlagen, aber auch die Konsequenzen,
die Marcuses spezifische,der marxistischenOrthodoxie konträre10),anthropologischeWende impliziert,einer näherenBetrachtungzu unterziehen.Es erweistsich
dabei als vorteilhaft,in knappen Sätzen sowohl auf Marx - den Orientierungspunkt auf der Ebene der Normbegriffe- wie auf Max Weber - den Kontrapunkt auf der Ebene der Explikation - Bezug zu nehmen11).Marcuses jeweils
umgepolte,dezisionistischeAnsicht,die aus theoretischerAporie in existentielles
Agitieren12)umschlägt,soll vor diesem Hintergrund verständlicherwerden.
I.
Daß eine Theorie der industriellenZivilisation - soweit sie sich Marx verdankt - immer wieder das Problem des Menschen, der Humanität des technischenLebens anvisiert,darf zunächst nichtüberraschen.Gerade Marx ist es ja,
der die anthropologischeFragestellung- im Anschlußan Hegel und Feuerbacb,
auf Nietzsche^ auf anderer Ebene, verweisend - zum Kriterium eines neuen,
schneidendenDenkens gemachthat. In den „ökonomisch-philosophischen
Manuund historischer
Materialismus
bei Her*) Vgl. A. Schmidt: „Existential-Ontologie
bert Marcuse",in: Antwortenauf HerbertMarcuse,hrsg. und eingeleitetvon
Frankfurt/Main
1968.
J. Habermas,
Marcuse,in seinenfrüherenArbeitenals Heideggersdiüler
ausgewiesen(vgl. bes.
H. Marcuse:
in:
des Historischen
Materialismus",
Beiträge zur Phänomenologie
Hefte,1, 1928,S. 45 ff.;sowie d e r s.: „Überkonkrete
Philosophie",
Philosophische
undSozialpolitik,
in: ArchivfürSozialwissenschaft
62, 1929,S. 111ff.;sowie d e r s.:
einerTheorieder Geschichtlichkeit,
FrankHegels Ontologieund die Grundlegung
furt/Main
1932, Neuauflage1968), wird nichtzu Unrechtals „Heideggerm&rxist"
Diskussionum Marx und
bezeichnet.
„Zur philosophischen
Vgl. J. Habermas:
denMarxismus",
in: d e r s.: TheorieundPraxis,Neuwied- Berlin1963,S. 330.
Eros and Civilization.A PhilosophicalInquiry into
·) Vgl. bes. H. Marcuse:
Freud,Boston 1955; deutscheÜbersetzung:Eros und Kultur,Ein philosophischer
1957; Neuauflageunterdem Titel: TriebstrukBeitragzu SigmundFreud,Stuttgart
1965.Vgl. auch d e r s.: „Trieblehre
undFreiheit",
turund Gesellschaft,
Frankfurt/M.
in: Freudin der Gegenwart.Frankfurter
Beiträgezur SoziologieVI, Frankfurt/M.
1957,S. 401 ff.
in:
in der westdeutschen
Kultursoziologie",
10) Vgl. D. Ulle: „Wandlungstendenzen
Einheit(Berlin-Ost),
1967,Heft8.
daran zu beurKonzeptionals solche,die im AnschlulS
"; Marcusesanthropologische
teilenist,wirdin Verbindung
nientnurmitden TheorienFreuds,sondernauchmit
das
denenParetoszu bringensein.Das utopische,
Denkenschließlich,
ästhetizistische
MarcusesAnalysenauf jeder Ebene kennzeichnet,
ist in Parallele zur Idee des gerechten,
„wahrenStaates"bei Piatonzu setzen.
der Neuen Linken- eine Analyse
„Der Voluntarismus
1S) Vgl. etwa K. Reblin:
ihresGeschichtsverständnisses"
der Wohlstandsgesellschaft.
Eine
, in: Die Wiedertäufer
kritischeUntersuchung
der „Neuen Linken" und ihrerDogmen,hrsg.von E. K.
Scheuch, Köln 1968,S. 168ff.
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Skripten"1*) die, erst 1932 entdeckt,von Marcuse selbst als für die Marxforschunggrundlegenderkannt worden sind14)- „sind die großen Motive der
gegenwärtigen",nicht nur Marcuse bestimmenden,„Anthropologie bereits vorgebildet:.... die Nötigung (des Menschen) zu handeln, nämlich buchstäblich
durch der Hände Arbeit sein Leben zu reproduzieren",die soziale Verfaßtheit
seines Daseins und, vor allem, „der geschichtlicheCharakter der gesellschaftlichen Arbeit,in der die menschlicheGattung sich nichtnur erhält, sondern fortlaufendselbererstherstellt:der Menscherfindetden Menschen"15).
Dieses Finden und Erfinden, das die Möglichkeiteines freien,schöpferischen
Tätigseins apostrophiert,hat nach Marx in der Zeugung - die als ungetrübte,
in reine Lust sich umsetzende,originäre Form der Arbeit verstandenwird16)eine physische,naturhafteBasis. Liegt in ihr, dem unmittelbarenBedürfnisder
Menschen füreinander, der Gattungs- oder Gesellschaftscharakter,
so in der
Arbeit,die sich,bedürftig,den Gegenständender Welt vermittelt,der Individualcharakterdes Menschen.Der eine freilichist vom anderen nicht zu trennen16*).
Faßt Marx, aus der Perspektive des Verhältnisseszur Welt, den Menschen als
Resultat seinereigenen,individuellenArbeitauf - der einzelne,universalund allseitig angelegt,erschafftsich arbeitendselbst - , so aus der Perspektivedes Verhältnisses der Geschlechter,der konkretensozialen Prozesse, als den singulären
Fall, das Produkt des Ganzen der Gattung.
Historisch argumentierend,im Blick auf die spezifische,kapitalistischorganisierte Gesellschaft seiner Zeit, macht Marx insofern geltend, daß „die Geschichteder Industrie und das gewordene gegenständlicheDasein der Industrie
das aufgeschlageneBuch der menschlichen
Wesenskräfte,die sinnlichvorliegende,
menschlichePsychologie"17)darstellt.Er erkenntjedoch, in engagierten,scharfen
Analysen, wie sehr diese „Psychologie", die den Menschen als selbstbewußt,als
souverän erweisen sollte, in der Wirklichkeitverdüstert,ja pervertierterscheint.
Sie zeigt den Einzelnen nicht als freies,in der Arbeit für sich werdendes, sich
selbst erzeugendesWesen - als Wesen, das die Totalität der Natur, der Bedürfnisobjekte sich aneignet, das im Verhältnis von Mann und Frau, von Mensch
zu Mensch sich genießt; sie zeigt ihn, mit anderen zusammengekettet,
als Herrn
und Knecht, als entmachtetes,zirkulierendesTauschobjekt,als der Fruchtseines
Tuns - seinerselbst- beraubt.

in: Marx-Engels:
18)Vgl.K. Marx: „ökonomisch-philosophische
Manuskripte",

Kleineökonomische
Berlin(Ost) 1955,S. 42 ff.
Schriften,
H.
Marcuse:
des Historischen
„Neue
Materialis14) Vgl.
Quellen zur Grundlegung
Internationale
Revue fürSozialismusund Politik,Berlin
mus",in: Die Gesellschaft.
in: ders.: Ideen zu einerkritischen
Theorieder
1932,2. Bd., S. 136ff.;nachgedr.
Frankfurt/M.
Gesellschaft,
1969,S. 7 ff.
v. Anthropologie",in: Philosophie,hrsg.von A. Diemer und
1δ) J. Habermas:
1958,S. 22.
J. F r e η ζ e 1, Frankfurt/Main
H.
Arendt:
Vita
Activa, Stuttgart1960, bes. § 13: „Die Arbeitund das
1β) Vgl.
Leben",S. 88 ff.
Marcusesnoch darzustellende,
ästhetisierende
des Glücks,die Utopie
Beschwörung
eines künftigen,
dem „Lustprinzip"(Freud) ergebenenDaseins, scheintunmittelbar
von der Afancschen,
Reduktionder Arbeit auf die Zeugung,
anthropologischen
der sozialen Verhältnisse
auf den AustauschprimärerBedürfnisse,
geleitetund bestimmtzu sein.
Wesen" K. Marx: „ökonomisch-philo16*)„Das Individuumist das gesellschaftliche
sophische
Manuskripte",
a.a.O., S. 130.
17) K. M a r χ : „ökonomisch-philosophische
a.a.O., S. 135.
Manuskripte",
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Die „Psychologie", die Marx im Industriesystem,
in der bourgeoisen Gesellund Entschaftbeschreibt,ist vom Schmerzder Entfremdung,der Entwirklichung
wertung der Arbeit, von der Fratze des Kapitals verzerrt. Ihr Dasein, vom
Wesen getrennt,wirkt als Not und Gewalt17a). Im Kapitalismus, dessen Struktur vom Kampf der Konkurrenten,der planmäßigen Obervorteilung,der kalten
Ausschaltungder Schwächerenbestimmtist, ist der Mensch,generell,zum Proletarier und Lohnarbeiterdegradiert,dessen Tätigkeit, als Ware, nicht mehr genossen, nur noch gehandeltwird. Er ist gezwungen,dem Bourgeois, dem Eigner
des Kapitals, seine Arbeitskraftzu entäußern,auf demMarkte feilzuhalten;er verkauft sie um den Preis ihrer bloßen, physischenReproduktion; er verkauftaber
dabei sich selbst; was er einlöst, ist Elend, Lebensnot und Verzweiflung.
Marx, der die Ebene der anthropologischen
Betrachtunghier verläßt, machtdie
Mechanik dieses Prozesses - der als bestimmte,geschichtliche
Wirtschaftsform
auf eine geschichtliche,
zu überwindende Form der Gesellschafthinweist - in
der Folge in kritischen,ökonomisch-soziologischen
Begriffentransparent.Über
weite Streckenhin explikativ, auf die Wirklichkeitselbst gerichtet,bleiben diese
Begriffeder normativen- am Wesen des Menschen,eines möglichenhumanen
Daseins orientierten- anthropologischenBetrachtunginsofern verbunden, als
sie die Kriteriender Umwälzung, der Revolutionierungder Gesellschaft- konsequent und auf jeder Ebene - dialektisch mitentwickeln.Sie vindizieren in
ihrerSpitze, daß das Systemder Bourgeoisie,perfektund absolut geworden,durch
eben die Kräfte, die es tragen und ausbauen, von innen her ausgehöhlt, von
innen her schließlichgesprengtwerden wird17b).
Die bourgeoiseGesellschaftist nach Marx objektiv,in der Strukturihres repesin polare,
das Elend stabilisierendenProduktionsprozesses,
siven,die Entfremdung,
antagonistischeLager gespalten: in Klassen, die nichtnur tendieren,die übrigen,
mittlerenSchichtenaufzusaugen, sondern sich selbst zu vernichten,sich ökonomisch aufzuheben. Produziert der Kapitalismus „nicht nur Ware, nicht nur
Mehrwert,.... (sondern) das Kapitalverhältnis selbst, auf der einen Seite den
Kapitalisten, auf der anderen den Lohnarbeiter"18),so fixierter nicht nur, als
Prinzip des Profits,die Bedingungender Ausbeutungdes Proletariats;als Prinzip
der Konkurrenz, die dem ökonomischUnterlegenenkeine Chance gibt, schlägt
er am Ende, unbarmherzig,auf die Bourgeoisie zurück18*).Die Monopolisierung
des Kapitals, die Bildung einer wachsenden„industriellenReservearmee"- diese
Prozesse, die die Klassenspannungvorantreiben,haben zur Folge, daß das System
Partei, Ber17a) Vgl. etwa K. M a r χ und Fr. Ε η g e 1 s: Manifestder kommunistischen
lin (Ost) 1963.
Daß die „gehässige Despotie" (ebd., S. 51), die den Menschenunterjocht,ihn zu entfremdeter,„widerwärtigerArbeit" (ebd.) zwingt, den „gewaltsamen Umsturz" (ebd.,
S. 83) notwendig nadi sidi zieht, ist für Marx dabei die selbstverständlidie,dialektischeKonsequenz. (Vgl. Α. Κ ü η ζ 1 i : Karl Marx. Eine Psychographie,Wien - Frankfurt-Züridi 1966, insbes. das Kapitel: „Bekenntniszur Gewalt", S. 703 ff.)
Der Umschlag des Terrors,der Gewalt, in „Gegenterror",der die „gefesseltenMöglichkeiten" (Marcuse) des industriellenDaseins erst befreit,wird - wie zu zeigen
ist - audi bei Marcuse zum Prinzip gemacht.
17*>)Vgl. K. M a r χ und Fr. Ε η g e 1 s: Manifest. . ., a.a.O., S. 57.
„Das Kapital", Buch 1, in: der s.: Ausgewählte Schriften,hrsg. von
18) Κ. Marx:
B. Goldenberg,
München 1962, S. 566.
18a) »Je ein Kapitalist schlägtviele tot." (K. M a r χ : Das Kapital, Buch 1, a.a.O., S. 599)
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immerinstabilerwird, daß es immer mehr von Krisen geschütteltwird. Es zerbrichtim Klassenkampf19).
Der Umschlag des Systems - in der objektiven, ökonomischenLage der
Klassen vorgezeichnet- wird von Marx ideologisch, in normativem Appell,
als Revolution postuliert.Nur die bewußte „revolutionärePraxis ist gegenläufig
zur entfremdeten
.... (Sie) befreitdie andere aus ihrerfalschenGestalt"20).Vom
Auftrag ausgehend, die Perversion des Daseins aufzugeschichtsphilosophischen
heben, erscheintdie „Theorie der bürgerlichenGesellschaft(als) Theorie der proletarischenRevolution"21). Während Marx die Abschaffungdes Kapitals - in
blinden
empirischerDarstellung - einerseitsals notwendigen,quasimechanischen,
Prozeß der Natur beschreibt,soll die Lehre der Revolution, bewußtseinsbildend,
es andererseitsermöglichen,das „Reich der Freiheit" herzustellen:eine „klassenlose Gesellschaft",die das Wesen des Menschenselbst, sein wahres Leben restituiert.
Marx kehrt insofern,in seiner „revolutionärenKonfession"22),auf seinen ursprünglichen,anthropologischenAusgangspunktzurück22*).Er sieht im Proletariat, in der Klasse der Lohnarbeiter,im Keime bereits die Konturen, die formalen Bedingungendes zukünftigen,„allgemeinenMenschen" vorgebildet.Dieser
Mensch, in der schlechtenGegenwart zum äußersten entfremdet,realisiertsein
Selbstsein, sein Wesen, indem er dessen Negation, die Bourgeoisie, negiert; er
realisiert es im bewußten, revolutionärenAkt. Die „Veränderung (des) Menschen
(kann) nur in einer praktischenBewegung, in einer Revolution vor
sich gehen.... (Sie ist) nicht nur nötig . . . , weil die herrschendeKlasse auf
keine andere Weise gestürztwerden kann; (sie ist nötig),weil die stürzendeKlasse
(allein) in einer Revolution dahin (kommt), sich den ganzen alten Dreck vom
Halse zu schaffen."23)
II.
„Sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen"- das ist das Anliegen24)auch von Marcuse. Marcuse, der nicht länger die bürgerliche,sondern
industrielle Gesellschaftzum Gegner hat, sieht den Mendie fortgeschrittene,
19) „Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten . . . wächst die Masse
des Elends, des Druckes, der Kneditsdiaft,der Entartung,der Ausbeutung,aber auch
die Empörung der stets anschwellenden. . ., durch den Medianismus des kapitalistischen Produktionsprozessesselbst gesdiulten, vereinten und organisiertenArbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise. . . Die Zentralisation der Produktionsmittelund die Vergesellsdiaftungder Arbeit erreicheneinen
Punkt, wo sie unverträglidi werden mit ihrer kapitalistisdien Hülle. Sie wird gesprengt.Die Stunde des kapitalistisdien Privateigentumsschlägt. Die Expropriateurs
werden expropriiert".(K. M a r χ : Das Kapital, Budi 1, a.a.O., S. 600)

Diskussionum Marx und den Marxismus,
„Zur philosophischen
20) J. Habermas:
in: ders.: TheorieundPraxis,a.a.O., S. 315.
1967,S. 56.
21) Κ. Κ ο r s c h : Karl Marx,(1938),Frankfurt/M.
22) Vgl. Ε. Kux: Karl Marx - Die revolutionäre
Konfession,Erlenbach- Zürich
1967.
sobald sie ad hominemdemonstriert,
22a) „Die Theorieist fähig,die Massenzu ergreifen,
und sie demonstriert
ad hominem,
sobald sie radikalwird.Radikal seinist die Sache
an der Wurzel fassen.Die Wurzel für den Menschenist aber der Menschselbst."
in: ders.:
(K. Marx : „Zur Kritikder HegeischenRechtsphilosophie.
Einleitung",
Ausgewählte Sdiriften,a.a.O., S. 74).
2S) D e r s.: „Die deutscheIdeologie"', in: ders.: Ausgewählte Sdiriften,a.a.O., S. 305.
24) Psydioanalytisdi interpretiert,ist dieses Anliegen als „Wiederkehr", als regressive
Karl
„Entmischung"anal-sadistisdier Aggression zu bezeichnen. Vgl. A. Künzli:
Marx. Eine Psychographie,a.a.O., passim.
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sehen nicht weniger entfremdet,nicht weniger von seinem wahren, sich selbst
genießendenWesen abgetrenntals Marx. Auch Marcuse fordert- im geschichtsmit Marx konformphilosophischenZiel, das „Reich der Freiheit"zu errichten,
die Aufhebung eines negativen, als unerträglichempfundenen Zustands: er
fordertdie Revolution. Konnte Marx jedoch die Beseitigung,den Umsturz der
Klassengesellschaftin der Klasse des Proletariats,einer objektivensozialen Kraft
verankern,konnte er die Not, die Konsequenz des qualitativen Sprungs nicht
allein in appellativen, sondern in deskriptivenBegriffenbeschwören,so sieht
sichaußerstande,die Theorie der Revolution als Theorie
Marcuse, entgegengesetzt,
einer nachweisbaren,gegebenensozialen Tendenz zu entwickeln24*).
Das Industriesystem,
das Marcuse beschreibt,hat die scharfe,ins Auge springende Differenz der Klassen, die direkte,auf das nackte Dasein gerichtete,ökonomischeAusbeutung,die Expropriation der Arbeit in weiten Zügen eliminiert.
Wurde das Proletariat im Kapitalismus - dessen Lasten es trug, ohne seine
Segnungen zu teilen - an den unteren,entrechtetenPol der Gesellschaftgedrängt, stand es als elende, „industrielleReservearmee" einer stets sich verringernden,schwindendenZahl von Kapitalmagnaten gegenüber,so ist es im Industriesystem„aufgerückt"25),vom unmittelbaren,ökonomischenDruck entlastet,
in eine ausgebaute,üppige Konsumkulturintegriert.„Die Arbeiterklasse,Marxens
Subjekt aller künftigensozialen Umwälzungen,
Meinung nach das geschichtliche
hat sich als Klasse aufgelöst; der Wunsch, eine qualitativ andere Gesellschaftsmehr
ordnungherzustellen,ist dem Bedürfnisnach besserenArbeitsbedingungen,
Freizeit, .... mehr materiellenGütern gewichen"26).Von der „affluentsociety'"
(J. Κ. Galbraith) korrumpiert,paßt sich der Mensch den Genüssen,der prekären
Befriedigungan, die das Systemihm bereithält;das Gesetz der Gegenwart heißt
Konsumtion,fabrizierterVerzehr von vorfabriziertenProdukten.
Die Antagonismenund Widersprüche,die die bourgeoiseGesellschaftzum Zerreißen gespannt haben, sind im Industriesystemaufgefangen,auf eine „manipulierbare Form gebracht"27).Werden in einem gesteuerten,organisiertenKapitalismus, dessen Ökonomie durch die Kontrolle, das Eingreifendes Staates bestimmt
ist, die Unterschiededer Klassen, der sozialen Schichtenausgeglichen,so assimiren sich die Gegensätze der Systeme selbst, des Ostens und Westens, im Patt
Koexistenz. Sie werden
einer nicht nur militärischen,sondern wirtschaftlichen
der Logik der industriellenProduktion, dem Bündnis von Technik und Wissenschaft,dem Mechanismuseines effizienten,bürokratischen„Apparats"28) unteri4*)Vgl. zur orthodoxenKritikdieserPositionauchW. Abendroth:

»KritisâseBe-

merkungen zur Analyse Herbert Marcuses", in: Das Argument, 45, J. 9 (1967),

Heft 5/6,S. 408 ff.

25) ,Jst die Idee der Revolution eine Mystifikation?Herbert Marcuse antwortet auf
vier Fragen"yin: Kursbuch,9, 1967, S. 4.
2e) Ebd., S. 1 (Frage GüntherBus<h).

27) Vgl. H. Marcuse:

Industriedes Sozialismusin der entwickelten
„Perspektiven

, in: Praxis. A Philosophical Journal (Zagreb), 1965, 2/3,S. 261.
gesellschaft"
Der
M)
Begriff „Apparat" gehört zu den immer wiederkehrenden, von Marcuse
favorisiertenKurzzeichen, die zur Beschreibungder industriellenGesellschaft herangezogen werden. Der Soziologie Max Webers entnommen,die den „bürokratischen
Apparat" thematischgemacht hat, gewinnt er in Marcuses Schrifteneinen Fetischcharakter.Schon die Interpretationdes Faschismus- und sie ist
prägend geworden
greiftauf ihn zurück. Der Faschismus,der Nationalsozialismus, ist Für Marcuse „eine
Ordnung, die durch die Gewalt eines riesigen Apparates aufrechterhaltenwird,
- ein Apparat, der deshalb das Ganze über den Individuen
vertretenkann, weil er
sie im Ganzen unterdrückt,eine Totalität nur kraft der totalen Beherrschungvon
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der
des Politischen"29),
stellt.In der so gegebenen,
systematischen
„Abriegelung
in der
der revolutionären
Kräfteim internationalen
Wettbewerb,
Absorbierung
und
der nationalenOpposition,im Sog der Wohlstandswirtschaft
Ausschaltung
zum
der
verliert
die
der
Idee
verteilenden
Transzendenz,
Verwaltung,
Gegenpraxis
ihrerealeBasis.
Bestehenden,
als apolitisches,
MarcusesAnalyse,die die Industriekultur
ja antipolitisches
als System,dessenPraxisnichtdie Veränderung,
die VerbesSystembeschreibt,
- ihreManipulasondern- am statusquo orientiert
serungder Gesellschaft,
tion zum Inhalt hat, gerätin diesemPunkt in die Nähe der technizistischen
haben hiervorweggenomvor allem Freyer92)
Theorie.Riesman90),
Schelsky*1),
men,was Marcuse,dialektisch,
bestätigt:die Einsicht,daß das Zeitalter- dem
„Sachzwang"(Schelsky)der Technik,dem „Kreislauf"{Freyer)der Funktionen,
der Kontrolleder Wissenschaft
ausgesetzt- den SpielraumfreierEntscheidung,
die
freierZielgebungdurchdie Politik,verlorenhat. Die industrielle
Zivilisation,
erscheint
als erdas Leben der Gegenwartträgt,es bis ins Innerstebestimmt,
Sie bietet keine weitere,übersteigende
Alterstarrt,als „kristallisiert"83).
der Menschan der Grenzeseiner
ist ans Ende gekommen,
native.Die Geschichte
angelangt84).
Möglichkeiten
Gesellschaftstheorie
beziehensich,von Marcuse
Die Thesender technizistischen
letztlichauf Max Weber.Weberhat als einerder
im wesentlichen
übernommen,
daß der Kapitalismus- weit davon entfernt,
an
erstendarauf hingewiesen,
daß
seinenWidersprüchen
zugrundezu gehen- sichmehrund mehrverfestigt,
die das Systemder Produktionbedie technisch-organisatorische
Schlüssigkeit,
auszudehnen.
sichauf die Gesamtgesellschaft
Er beschreibt
dazu tendiert,
stimmt,
allen." (H. Marcuse

: »Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären

und Kapitalismus.Theorienüberdie sozialenUrStaatsauf
fassung",in: Faschismus
Frankdes Faschismus,
sprüngeund die Funktionen
hrsg.von W. Abendroth,
furt/M.
1967,S. 42. Vgl. auchebd.,S. 63).
Mensch,a.a.O., S. 39 ff.
*) Vgl. ders.: Der eindimensionale
The LonelyCrowd.A Studyin theChangingof theAmerican
*) Vel. D. Riesman:
Character,New Haven 1950.
S1) Vgl. H. Schelsky:

Der Mensch in der wissenschaftlichenZivilisation, Köln -

Opladen 1961.
1955.
Zeitalters,
") Vgl. H. F r e y e r: Theoriedes gegenwärtigen
Stuttgart
Marxismussiehtsichin der Tat bei MarcusesThesen
„Die Traditiondes klassischen
einemanalytischen
Modell konfrontiert,
das . . . eine erstaunliche
und beunruhigende
Verwandtschaft
zu konservativ-institutionalistisdien
Analysenvon Autorenwie Hans
Freyer,Helmut Schelskyund Arnold Gehlenausweist"(C. Offe: »Technikund
Eindimensionalität.Eine Version der Technokratiethese?"
, in: Antwortenauf Herbert

Marcuse,a.a.O., S. 81).
Bremen1961.
Kristallisation,
M) Vgl. A. Gehlen: Überkulturelle
das Marcusehierverkündet,
sichwesentlich
manifestiert
34) Das „Ende der Geschichte",
als „Ende der Utopie" (Vgl. H. Marcuse:
Das Ende der Utopie,Berlin1967,
S. 11). Parallelenetwa zu GehlensThesensindunverkennbar:
„Es ist außergewöhnlich unwahrscheinlich,
daß noch weitere Grundlagenveränderungen
im System
sind... Ideengeschichtlich
(ist) nichtsmehrzu erwarten"(A. Gehlen: Über kulturelleKristallisation,
a.a.O., S. 11). Marcusebehältsichallerdingsvor, das „Ende"
dialektisch
Was „Ende" ist, soll „Anfang"werden.Das „Ende
umzuinterpretieren.
der Geschichte"
ist nur Übergang.Der Beginneines neuen,wahrhaftmenschlichen
Daseinsstehtbevor.
auchP. Sedgwick:
Vgl. in diesemZusammenhang
„NaturalScienceand Human
Theory",in: The Socialist Register1966, London 1966, S. 163ff.; sowie H. H.
Holz: „Der Irrtumder Großen Weigerung",
in: Blätterfür deutscheund internationalePolitik,1968,Heft 1, S. 46 ff.
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diesen Vorgang, den er als letzte Phase eines großangelegten,die europäischeGeschichte durchziehenden „Rationalisierungsprozesses"ansieht35), als RationaliDie versachlichten
sierungder sozialen Herrschaftselbst,als „Bürokratisierung"86).
das
der
die
industrielle
diurch
Ethos
Verhältnisse,
Arbeit,
Disziplin, das Fachmenschentum hervorgebracht,werden vom Bereich der Wirtschaftauf die Ebene
der Politik, vom System der Produktion auf die Verwaltung übertragen.Ein
„bürokratischerApparat"87) bildet sich aus, der den Anspruchder Herrschaftsder Abhängigkeitder Massen, mit
träger auf Kontrolle, die Aufrechterhaltung
dem ökonomisch-technischen
Prinzip der Effizienz verbindet. Neigt jede, nach
Weber ursprünglich„charismatische"Herrschaftdazu, sich im „Alltag" zu verankern, sich wirtschaftlichePfründen zu sichern88),so ist es umgekehrtverindustrielleGesellschaft
ständlichund konsequent,daß die produktionsbestimmte,
selbst, bürokratischorganisiert,prinzipiell das Bestreben hat, den „Geist des
Kapitalismus" - kalkulierende Rationalität - mit dem Logos der Macht der sozialen Kontrolle - zur Synthesezu bringen.
War das Ziel, das Ergebnis der Rationalisierungbisherjedoch die Freiheit,die
Souveränität des Menschengegenüberden Zwängen der Natur, so ist es nun die
Versklavung, die Subsumtiondes Daseins unter äußere, heterogeneRegeln; die
bloß als Mittel verstandene,ökonomisch-technische
Rationalität, die es möglich
macht,die Produktivitätdes industriellenSystems,den Ausstoß an Gütern, auf
ein ungeahntesNiveau zu heben, schlägtam Ende in eine repressive,zum Selbstzweck gewordene,politische Rationalität um: in eine Rationalität, die sich als
Irrationalitätentpuppt.Die „ökonomischeHörigkeit", die Marx für das Proletariat beschriebenhat39),verwandek sich in eine „Hörigkeit", die die Gesellschaft
als ganze betrifft.Sie ist „unentfliehbar"; der „bürokratischeApparat", in den die
Rationalität einer freienLebensführung,einer produktiven Wirtschaftsich verkehrt,ist „im Verein mit der toten Maschine.... an der Arbeit, das Gehäuse
die Menschensich, wie
jener Hörigkeit der Zukunft herzustellen,in welche
die Fellachen. . ., ohnmächtig(eines Tages) zu fügengezwungen"40)sind.
Marcuse kann nichtumhin,der Diagnose Webers zuzustimmen,ja sie im ganzen zu verschärfen.Die Industriekulturist für ihn - in fataler Entwicklungentartet,der mit höchster
„totalitär" geworden41)- zum Repressionsmechanismus
technischerWirksamkeit funktioniert; die schwerfälligenMethoden, die die
Lenkung des Menschen durch die Bürokratie gekennzeichnet haben, sind
dabei längst durch die neuen, sublimenPraktiken der Humantechnik,der Techniken der Propaganda und Organisation,derWerbekampagnenundWahlkarusselle
ersetzt.Der repressive,die EntfremdungstabilisierendeCharakter bleibt; er verstärkt sich, ohne als solcher durchschautzu werden. „Die Welt tendiert dazu,
Ethikund der Geistdes Kapitalismus",
M) Vgl. bes. M. Weber: „Die protestantische
3 Bde, Tübingen1920,
in: ders.: GesammelteAufsätzezur Religionssoziologie,
Bd.l.
Berlin1964 (Studienausgabe).
und Gesellschaft,
Vgl. dazu
*·) Vgl. ders.: Wirtschaft
Max Webers,Stuttgart
G. Abramowski:
Das Geschichtsbild
1966,bes. S. 118ff.
t und Gesellschaf
t,a.a.O., S. 1048.
i7) M. Weber: Wirtschaf
88) Vgl. ebd.,S. 182ff.
8e) K. Marx : Das Kapital,Buch1, a.a.O., S. 565.
undGesellschaft,
a.a.O., S. 1060.
40) M. W e b e r: Wirtschaft
und spätDer eindimensionale
Mensch,a.a.O., S. 23. Faschistische
41) H. Marcuse:
Gesellschaft
werdenauf dieseWeise- in aggressiver
Simplifikation
kapitalistische
Die Wahl der Begriffezeigt, daß Marcuse es
zusammengesehen,
ja identifiziert.
Differenzen
zu ziehen.(Vgl. oben,Fußn.28.)
in Betracht
ablehnt,strukturelle
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2um StofftotalerVerwaltungzu werden,die sogar die Verwalterverschlingt.
und
Das Gewebeder Herrschaft
ist zum Gewebeder Vernunft
selbstgeworden,
diese Gesellschaft
ist verhängnisvoll
darein verstrickt."42)
Als Vehikel dieses
die Technik;
und Verdinglichung,
erscheint
Prozesses,der totalenEntfremdung
in ihremMediumwerdendie Einzelnen,wird der Menschinsgesamt,
zum erAuchdie Verwalterselbst,die Organisatoren,
setzbarenObjektderOrganisation.
verfallender „Maschinerie,
die sie organisieren
und handhaben.Und diesewechist nichtmehrdas dialektische
Verhältnisvon Herr und
selseitige
Abhängigkeit
durchbrochen
Knecht,das im Kampf um wechselseitige
Anerkennung
(wird),
sonderneher ein circulusvitiosus,der beide einschließt,
den Herrn und den
die reineForm(der)Knechtschaft."44)
„Darinbesteht
Knecht."48)
Hatte die Hörigkeitdes Proletariats,
die „ökonomische
Hörigkeit"(Marx) der
ein Gegenüber,
das man bekämpfen
und hassenkonnte,so bleiben
Lohnarbeiter,
- in gleicherWeise Objekt der VerdingHerr und Knechtim Industriesystem
einer
technischen
lichung,
repressiven,
Manipulation- untersich;sie werdenim
zivilisatorischen
umfassenden,
„Gehäuseder Hörigkeit"(Weber)gleichgeschaltet.
Ohne konkreten
existenzbedrohenden
verFeind,ohne materiellen,
Widerstand,
lierensie das Bedürfnis,
die Negativitätdes Systems,das sie gefangenhält,
zu
transzendieren.
Sie verlierenes nichtnurkonkret,
als vitalesMotiv; sie verlieren
es als bewußten,reflektierten
Impulsan sich.Das System,die aktuellenVerhältdem Entwurfdes Gedankens,als endnisseverstehen
es, sichdem Bewußtsein,
Als Wohlstandsgesellschaft,
als Produktiondes Überflusgültigeinzuschmeicheln.
als Glücks
Sie
ses, umgaukelnsie den Menschenals Befriedigung,
versprechen.
ein „eindimensionales
VerDenken"45),eine angepaßte,affirmative
produzieren
ohne Distanz und Vorbehalt,auf die bestehende
nunft,die sichpositivistisch,
Sie produziereneinen ideologischen,
Praxis zurückbiegt.
„reflexivenMechanisdie er erfaßt,in potenzierter
Weisestabilisiert;
sie
mus"46),der die Wirklichkeit,
„automatische
Identifikation"47).
produzieren
Gab es fürMarx keinenZweifel,daß das Proletariat,
seinerAusbeutung
bedurchschauen
wußt, die Strukturder Entfremdung
konnte,so wird fürMarcuse
selbst- die reflektierte
der Begriffder Entfremdung
DifferenzzwischenSein
- hinfälligund fragwürdig48).
und Möglichkeit
Konnte Marx - wenngleich
vom „Unterbau"der Gesellschaft
des Proleausgehend- das Selbstverständnis
als die Kraftansetzen,die den unvermeidlichen
tariatsbedenkenlos
sozialenUmsturzin emanzipativeRichtunglenkenwürde,so erkenntMarcuse- obwohl,
oder geradeweil er, überMarx nochhinausgehend,
die Idee der Befreiung,
des
Glücksfürentscheidend
hält - , daß dieseIdee ihreführende,
menschlichen
reguFunktionverlorenhat. Das revolutionäre,
lative,auf das Eigentliche
gerichtete
das die Entfremdung
des Menschen
in Erinnerung
„wahre"Bewußtsein,
hielt,sie
ist im Spätkapitalismus
in ein „falsches"pervertiert49);
es machtden
denunzierte,
nichtnur nichtmehrsichtbar,sondernverklärtihn
Zustand der Knechtschaft
«) Ebd.,S. 183.
48) Ebd.,S. 53.
u) Ebd.
«) Ebd.,S. 139ff.
N. Luhmann: „Reflexive
4e) Vgl.zumTerminus:
in: SozialeWelt,
Mechanismen",
Jg.17,1966,Heft1,S. 1 ff.
47) H. M a rc u s e: Dereindimensionale
Mensch,
a.a.O.,S. 30.

des Sozialismus",a.a.O., S. 263.
4Ö) Vgl. ders.: „Perspektiven
49) Vgl. ders.: Der eindimensionale
Mensch,a.a.O., bes.S. 16 undS. 25 et passim.
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Prozeß selbst frohlockt;er abnoch. Der materielle,organisatorisch-technische
sorbiertdie Idee der Befreiungunmittelbar.
M arcuseyder die Rolle des Bewußtseinsin einemMaße betont,daß er sichselbst,
gegen die marxistischeOrthodoxie, der „idealistischenAbweichung"'bezichtigt50),
knüpftauch in diesem Punkt an Weber an. Er teilt seine Aporie. Schon Weber,
dessen Marxismuskritikvor allem die einseitige,materialistischeAuffassungder
Geschichteverwarf,maß der regulativenKraft der Ideen eine historischhervorragende,ja grundlegendeBedeutungbei. Deduzierte er das Wesen des Kapitalismus,
gegen Marx, auf diese Weise zwar - in „verstehender"Intention - aus einer
Bewußtseinsform- der „protestantischenEthik" - , so sah er sich in seinen
Studien veranlaßt,eine geradezu entgegengesetzte
weiterführenden,
prognostischen
Ethik, diese besonderePrägung der
Entwicklungdarzustellen.Die protestantische
europäischenRationalität, die die Geschichtetrieb und in Bewegung hielt, schien
ihm zunehmendzu verflachen,an innovierenderWirksamkeiteinzubüßen. Weber
alle freisetzenden
zeigte - fürMarcuse vorbildhaft- , daß alle Leitvorstellungen,
Ideen im industriellenSystem von bürokratischen,apparativen Zwängen erfaßt
werden: daß sie Gefahr laufen, im „Gehäuse der Hörigkeit" abzusterben.
Weber hat nicht mehr erlebt, wie Marcuse schreibt51),
mit welch wirksamen,
unter die Haut gehendenMitteln dieses Gehäuse in der Lage ist, das Bewußtsein
des Menschenzu umgarnen,gefügigzu machenund einzulullen. „Eindimensionales Denken" funktioniert,
ist der Mechanik des „Gehäuses" ohne Reibung angepaßt, weil es „von unten" her - den manipuliertenTrieben, den „falschen"Bedürfnissen- verführt,irregeleitetund korrumpiertwird. Die „Gesellschaftim
Überfluß" - als System des Luxus52) ein System der Sexualisierung53)greiftin die vitale Basis, die libidinösen Energien des Menschen selbst ein; sie
befriedigtsie - im Wechselspielvon Reiz und Genuß - mit einer Fülle flüchGüter,die die Märkte prostitutivüberschwemmen.
tiger,immerneu stimulierender
Hatte der Mensch im klassischenkapitalistischenSystem seine Arbeitskraft,sich
selbst, als nackte Ware feilzuhalten,als Lohnsklaven zu verdingen,so findet er
wennSie wollen:dieseidealistische
des Bewußtseins,
50) „Die Entwicklung
Abweichung,
Materialismus/'
(ist) heute . . . eine der Hauptaufgabendes . . . revolutionären
(E Marcuse: Das Ende der Utopie,a.a.O., S. 29) Vgl. konkret:H. Marcuse:
und Gesellschaft,
Triebstruktur
a.a.O., bes. das Kap.: „Phantasieund Utopie",
S. 140ff.
und Kapitalismusim WerkMax Webers",in:
„Industrialisierung
51) H. Marcuse:
KulturundGesellschaft
II, a.a.O., S. 124.
zwischenLuxus,Kapitalismusund Sexualität,den Marcusehier
52) Den Zusammenhang
hat schonSombartthematisch
gemacht.Er führtdie „Geburtdes Kapiaufgreift,
talismusaus dem Luxus" auf den „Sieg des Weibchens"- auf die „Säkularisation
Luxus und Kapitalismus,
Münchender Liebe"
zurück.(Vgl. W. Sombart:
Leipzig 1922.)
Entsublimierung"
M) Vgl. Marcuses Begriffder „repressiven",„institutionalisierten
Der eindimensionale
Mensch,a.a.O., S. 76 ff.). „Die Reichweite
(H. Marcuse:
nimmterheblichzu;
und wünschenswerter
statthafter
Befriedigung
gesellschaftlich
reduziert- seinerAnwirddas Lustprinzip
aber auf demWegedieserBefriedigung
sind."(Ebd.,S. 95)
unvereinbar
Gesellschaft
sprücheberaubt,die mitderbestehenden
„Sexuelle Revolution"- von W. Reich bereits1930 propagiert(W. Reich:
Ehemoral,Wien 1930,II. Teil, 2. Kap.; Neuauflage
Enthaltsamkeit,
Gesd)le(htsreife,
des
unterdem Titel: Die sexuelleRevolution.Zur charakterlichen
Selbststeuerung
in dieserLage als notwendige
Menseben
Konsequenz.
yFrankfurt/M.
1966) - erscheint
Zur Abwehrrepressiver
R. R e i c h e: Sexualitätund Klassenkampf.
Vgl. neuerdings
1968. Reiche versucht,die „neue Anthropologie"
Frankfurt/M.
Entsublimierung,
Marcuses,„die als Aufgabevor uns liegt",unterdiesemAspektzu spezifizieren:
sein"(ebd.,S. 172).
„sie wirdeinerevolutionäre
negativeAnthropologie
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- das ihn wohlständisch
sichim Industriesystem
päppelt - in jedem Schaufenster
als adrettePuppe ausgestellt,
in jedemLaden als Konkursmasse
angeboten;
er konsumiert
sichselbst,seineBedürfnisse
werdengedoppelt,als gedoppelteaber
das ein „falsches"ist, machtsich
Bewußtsein"54),
zugedeckt.Ein „glückliches
Libido genießt,was die
im Sinnedes Systemsmobilisierte
breit;eine verwaltete,
des Produktionsprozesses
was ReklameundWerbung
Übermacht
bereithält,
suggeFaktorenim menschlichen
rieren.Die „Bewältigungder transzendierenden
DaZivilisation.... charakteristisch
industrielle
ist,
sein,die fürdie fortgeschrittene
auf eine Weise,die
setzt sich (damit) in der Triebsphäredurch:Befriedigung
und die Rationalitätdes Protestesschwächt"55).
Anhervorbringt
Unterwerfung
Rationalitätdes Apparates,der sich das Dasein des
gesichtsder technischen
Menscheneinverleibt,
in die Befriedigung
der die Idee der Befreiung
durchden
Genuß verkehrt,
wird jeder
Konsum,das Wesendes Glücksin einenschlechten
denunziert.
Protestals irrational
einessteigenden
Lebens„UnterdenBedingungen
die Nichtübereinstimmung
standardserscheint
mit dem Systemals solchemals
sinnlos."5·)
gesellschaftlich
Daß geradeaber der Protest,die durchgehaltene
Negation,als rational,der
technische
zivilisatorische,
ist,daß es nötiger
Apparatals irrationalzu verstehen
ist als je, das Bestehende
zu revolutionieren,
aufzuheben,
liegtfürMarcuseauf
der Hand57).Das industrielle
Weise,
Systemberuhtnochimmer,in raffinierter
auf der Ausbeutungder Arbeitskraft,
der Unterstellung
des Menschenunter
Zwecke - auf einer „zusätzlichenUnterdrückung"58)
und
fremde,heterogene
die den objektivenMöglichkeiten,
das Lebenzu „befrieden"59),
hohnRepression,
lacht.Die Chance,die Bedürfnisse
der Einzelnennichtam „Leistungs-",
sondern
am „Lustprinzip"auszurichten60),
sie nichtam Maßstab des Systems,sondern
am Wesendes Menschenselbstzu messen,wird nichtnur nichtergriffen,
sonDie industrielle
dernplanmäßigausgeschaltet.
die objektivin der
Gesellschaft,
- stattden Zwang
Lage wäre,das Paradiesauf Erdeneinzurichten,
perpetuiert
abzubauen- repressive,
der Notwendigkeit
fehlgeleitete
Disziplin,verdrängte,
verklemmte
Moral, den alten,darwinistischen
„KampfumsDasein"·1).Sie forDer eindimensionale
Mensch,a.a.O., S. 76 ff. Marcusebezieht
*4) Vgl. H. Marcuse:
- das das „unglückliche"
Bewußtseins"
den Begriffdes „glücklichen
nurverschleiert,
- auf den des „unglücklichen
ohnees aufzuheben
Bewußtseins"
bei Hegel (Phänomenologiedes Geistes,Hamburge1952,S. 158ff.),sowie auf den der „conscience
malheureuse"
bei Sartre (vgl. H. Marcuse:
zu
„Existentialismus.
Bemerkungen
Jean-Paul Sartres L'Etre et le Néant", in ders.:
S. 57).

Kultur und GesellschaftII, a.a.O.,

Mensch,
a.a.O., S. 95.
w) Ders.: Der eindimensionale
*·) Ebd., S. 22.

sind „alle Tatsachen vorhanden, die die kritischeTheorie (der)
*7) Für Marcuse
Gesellschaftund ihrer schicksalhaftenEntwicklungbekräftigen:Zunehmende Irrationalität des Ganzen, Verschwendungund Restriktionder Produktivität, das Bedürfnis nach aggressiver Expansion, die beständige Bedrohung durch Krieg, verschärfte
Ausbeutung, Entmenschlichung.Und all dies verweist auf die geschichtlicheAlternative: die geplante Nutzung der Ressourcen zur Befriedigung des Lebensbedürfnisses bei einem Minimum an harter Arbeit, die Umwandlung der Freizeit in freie
Zeit, die Befriedungdes Kampfes ums Dasein." (Ebd., S. 263)

")
M)
w)
n)

Ders.: Triebstruktur
undGesellschaft,
a.a.O., S. 42.
Ders.: Der eindimensionale
Mensch,a.a.O., S. 232.
und Gesellschaft,
a.a.O., S. 129ff.
Vgl. ders.: Triebstruktur
Der „KampfumsDasein - Marcusesetztden zoologischen,
von Darwinentliehenen

Begriffparadoxerweise dazu ein, das kristallisierteLeben des zivilisatorischenApparats zu beschreiben (vgl. H. Marcuse:
Triebstrukturund Gesellschaft, a.a.O.,
passim; sowie ders.: Der eindimensionale Mensch, a.a.O., passim) - wird im
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dert Arbeit,obgleichsie Muße gewährenkönnte.„Der Apparat vereitelt.... seinen eigenen Zweck, sofernes sein Zweck ist, ein humanes Dasein auf der Basis
Statt Konflikte zu vermindern,
einer humanisiertenNatur herbeizuführen"62).
er
voll
von
und
Krieg, Aggression
Vernichtung,die an den Grenproduziert sie;
zen seiner Wirksamkeitaufbrechen68),
zerstört er nicht allein seine materiellen
Ressourcen; er zerstört - auf den Schlachtfeldernseines Alltags - den Menschen selbst64).
III.
Die Konsequenz, die Marcuse aus diesem Sachverhaltzieht, ist zunächst Resignation. Marcuses Theorie, die die Industriekultur,im Anschluß an Weber, als
siehtin
„Gehäuse der Hörigkeit",als sublimen,,
beschreibt,
Apparat derGewalt"6451)
der bestehendenPraxis keinen Ansatzpunkt,keine Tendenz, die auf die Spreneine
gung,die radikale Aufhebungdieses Apparates hinweist.Die Industriekultur,
„Gesellschaftohne Opposition"65),reproduziertsich ständig selbst: „mit der zunehmendentechnischenUnterwerfungder Natur nimmtdie des Menschen durch
den Menschen zu"66). „Aus theoretischenwie empirischenGründen sprichtder
dialektischeBegriff" - der diesen Prozeß erhellt, in seiner fatalen Stringenz
interpretiert- „seine eigene Hoffnungslosigkeitaus."67) Was bleibt, ist einzig
zunächst der Versuch,sich intellektuellaus dem Bestehendenzurückzuziehen,ist
die „große Weigerung"68)der Existenz, in der Praxis der Repression einen Part
zu spielen. Marcuses Theorie der gegenwärtigen,industriellenGesellschaftsieht
keine Möglichkeit,das Ganze selbst in der Strukturzu verändern; was ihr vorschwebt,ist die BewußtmachungEinzelner,ist der subjektive,der Korrumpierung
sichentziehende,in den Raum des SchweigensverlegteProtest.
Die marxistischeRevolutionslehre,an ausgebeutete,soziale Klassen gerichtet,
hat in der Tat keine Adressaten mehr. Marcuse aber, weit davon entfernt,das
prinzipielleMarxsàie Programm- die Aufhebungder menschlichen
Entfremdung
- aufzugeben,denkt nichtdaran, es bei der untätig-resignativen
„großen Weigerung" bewendenzu lassen. Die Idee der Revolution - angesichtsaller objektiven
Barrieren, die sie verbieten - fallenzulassen, sie einer schlechtenWirklichkeit
zu opfern bedeutetihm nichtnur den Verrat an den Zielen der Geschichtsphilosophie, sondern die Vergewaltigung des menschlichenLebens selbst, der konExistenz. Der Mensch der Industriekultur,der die Logik
kretenglücksbedürftigen
des Apparats, der ihn versklavt, durchschaut,ist für Marcuse der Mensch, „der
die Revolution will, der die Revolution haben muß, weil er sonst zusammen-

M)
·»)
M)

e4a)
<*)
w)
")
w)

„Reidi der Freiheit" in „Befriedung"umgebogen.Er ist Folie, bloßes Gegenbild eines
nodi Kommenden: radikale Antithese einer träumenden Phantasie. (Zur Funktion
der Phantasie in Marcuses Denken vgl.: d e r s. : Triebstrukturund Gesellschaft,
a.a.O., bes. das Kap.: „Phantasie und Utopie", S. 140 ff.)
D e r s.: Der eindimensionaleMensch,a.a.O., S. 160.
Vgl. ebd., S. 73.
„Daß die Zerstörungdes Lebens . . . mit dem Fortschrittder Kultur zugenommenhat,
daß Grausamkeit und Haß und die wissenschaftlicheMenschenausrottungsich im
gleichen Maßstab ausbreiteten,wie die realen Möglidikeiten, Unterdrückungaufzuheben" - diese Phänomene zählen für Marcuse zu den „Charakteristikader jüngsten
Industrie-Kultur."(Ders.:
Triebstrukturund Gesellschah*a.a.O.. S. 88 ΐλ
Vgl. ders.: Der eindimensionaleMensch.a.a.O., S. 23.
Ebd.. S. 11.
Ebd., S. 264.
Ebd.
Ebd., S. 83 f. et passim.
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Menschliche
Existenz ist revolutionäreExistenz; die „Verdammten
bricht"69).
dieserErde", wie mit Fanon70)und Guevara71)gefordertwird72),leben ihr
Leben,findenihrWesenerstdann,wennsie die Erde, diesenrepressiven
Appawennsie den „ganzenalten Dreck" beseitigen,
wennsie alle
rat verdammen73),
derersie fähigsind,gegenihn mobilisieren.
Gewaltund Aggression,
„Außerhalb
der Revolutiongibtes kein Leben . . . Täglichmuß man kämpfen,damit(die)
Tatenmanifestiert."74)
sichdurchkonkrete
Liebezur Menschheit
zum
zur
Liebe
Die
Menschheit,
Wesen,das in
„allgemeinen"menschlichen
ist
dem
defizienten
Menschen
diesemProzeß zu verwirklichen
der Gegenist75),
seinem„eindimensionalen
Bedürfnissen,
wart,seinenkorrumpierten
Denken",freidiesesZiel zu erreichen,
lich erstin das Herz zu senken.Die Aussicht,
liegt
sind für Marcuse nicht
vorerst fern. Möglichkeitenjedoch,es anzustreben,
Die Revolution,im System„gefesselt"76),
in der Wohlstandsgeausgeschlossen.
hat durchausam Ende die „Chance"77),an den brüchigen
sellschaft
erschlafft,
w)
70)
71)
72)
73)

74)
75)

7e)
77)

H. M a r c u s e: Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 29.
Die Verdammtendieser Erde, Frankfurt/M.1966.
Vgl. Frantz Fanon:
Menschund Sozialismus auf Cuba, Köln - Mündien 1966.
Vgl. E. Guevara:
Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 45.
Vgl. EMarcuse:
Im „Sprachführerdurch die Revolution" - einem Lexikon für die „Neue Linke" in
Deutschland - heißt es unter dem Stidiwort „Apparat": Den „etabliertenApparaten
steht die Gruppe von antiautoritärenRevolutionären gegenüber, die den Apparat
durdisdiauen. Sie unterlaufen die Institutionen als subversive Partisanen, sie entziehen sidi ihnen in der Verweigerungs-Revolution,und sie gehen in direktenAktionen gegen sie an. Der Zusammenbruchder Institutionenbedeutet die Emanzipation
der Menschen." (R. Kopiin:
Sprachführerduro die Revolution, Mündien 1968,
S. 12 f.)
E. G u e ν a r a : Mensch und Sozialismus auf Cuba, a.a.O., S. 58. „Der Revolutionär
... als bewußter Motor der Revolution, verbrauchtsich in dieser ununterbrochenen
Aufgabe, die erstmit dem Tode endet." (Ebd., S. 59)
Vgl. H. Ma r cus e: „Ethik und Revolution"', in: ders.: Kultur und Gesellschaft,
a.a.O., S. 130 f.
Die Frage, ob „revolutionäre Gewaltanwendung als ein Mittel zur Herstellung oder
Beförderung menschlicherFreiheit und menschlichenGlücks (zu) rechtfertigen"sei,
wird von Marcuse hier deutlichbejaht (Ebd., S. 132).
B. Moore
und
„Repressive Toleranz", in: R. P. Wolff,
Vgl. auch ders.:
H. Marcuse:
Kritik der reinen Toleranz, Frankfurt/M.1966, S. 91 ff.
Vgl. ders.: Der eindimensionaleMensch,a.a.O., S. 265.
Vgl. ebd., S. 234 f. et passim.
Mit der Lehre, die Revolution könne als „Chance" ergriffenwerden, steht Marcuse
- von der existentialistischenDimension dieses Denkens abgesehen - abermals,
gegen Marx, im Banne Webers. Webers methodologischeKonzeption, die vom Begriff des freien, an subjektivem Sinn orientierten Handelns ausgeht, mißt dem
Phänomen der „Chance", das für die soziologischeBegriffsbildungals wesentlichgilt,
eine weitreichendeBedeutung bei. So besteht- realsoziologisch gesehen,in den vorliegenden Zusammenhanggestellt- gerade auch für den Menschender Gegenwart einen Menschen, der bürokratischenZwängen bis ins Letzte zu unterliegenscheint
- nach Weber die „Chance", das „Gehäuse der Hörigkeit" aufzusprengen,die Sinnorientierungdes Handelns wiederherzustellen.Sie liegt im Auftreten,im spontanen
Durchbruch „charismatischerHerrschaft". (Vgl. etwa M. Weber:
Wirtschaftund
Gesellschaft,a.a.O., S. 864.) Wenige, entschlossenhandelnde Einzelne, „plebiszitäre
Führer" (ebd., S. 1094 f.), die dem verkrustetenindustriellenLeben eine neue Richtung, einen neuen Sinn, geben können, haben es auch in Zukunft in der Hand, die
kristallisiertesoziale Struktur zu übermächtigen.Sie funktionierensie um. Indem
sie den starren,„bürokratischenApparat", der die „Hörigkeit" des Daseins verursacht
und fixiert,in den höherwertigen,„charismatischen"verwandeln (vgl. ebd., S. 839),
ergreifensie die „Chance", die Gesellschaftvon den Zwängen ihrerbloßen, leergelaufenen Reproduktion zu befreien.Der Übergang der verwalteten,ohnmächtigbleiben-
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des ApparatesFuß zu fassen;sie hat die Chance,
Stellen,den Marginalbereichen
in derVerbindung
Völkerder „DrittenWelt",derverfolgten
dervergewaltigten
rassischen
der fortschrittlichen
Intellektuellen
in den Metropolen,
Minoritäten,
Rückhaltund Bodenzu gewinnen78):
diese Chanceaber muß ergriffen,
sie muß
werden.Ihre Verwirklichung
ist von der Geschichte
nichtverbrieft,
freigekämpft
nichtals Tendenzobjektiver,
sozialerKräftevorgeorganisierter
klassenmäßig
eines
existentiellen
geben; sie ist Bestätigung,
Begleitbefriedigung
Engagements,
einesEngagements,
das im EinsatzvitalerEnergien,
zu allementeinesforcierten,
schlossenen
durchbricht.
Willens,die ZwängedesApparatsgewaltsam
Diese vitalenEnergien,diesenentschlossenen
Willenzu mobilisieren
setztvorentfremdeten
die den Menschendes Induaus, daß die „falschen",
Bedürfnisse,
in „wahre",auf das Wesengerichtete,
striezeitalters
verwandelt
kennzeichnen,
den Massen,die ihr „Gehäuse" abzuschütteln
traditen,ins „diarismatisdie"
Jodi
- dieser Übergang hat in der Tat eine
„cäsaristisdier"„Führerdemokratien"
„Chance",die in Webersdistanzierter
Soziologiegesehenwird.Die „Apparate"freibleibenrésistent.
Nur die „Führer"kommenund gehen.
lidi, wird festgestellt,

„Jetzt (Frühjahr 1919) ist infolge des gewaltigen Zusammenbruchs,den man Revolution zu nennen pflegt, vielleichteine Umwandlung im Gange. . . . Zunädist treten
Ansätze zu neuen Arten von Parteiapparaten auf. Erstens Amateurapparate. Besonders oft vertreten durch Studenten der verschiedenenHochschulen, die einem
Mann, dem sie Führerqualitäten zuschreiben,sagen: Wir wollen für Sie die nötige
Arbeit versehen. . . . Zweitens geschäftsmännische
Apparate. . . . Unter rein technischpolitischenGesichtspunktenwäre wohl der letztere dieser beiden Apparate für verläßlicher zu halten. Allein beides waren schnell aufsteigendeBlasen, die rasch wieder
verschwanden.Die vorhandenenApparate schichtetensich um, arbeitetenaber weiter.
Jene Erscheinungenwaren nur ein Symptom dafür, daß die neuen Apparate sich
vielleichtschon einstellenwürden, wenn nur die Führer da wären. . . . (At>er) nur ein
paar Diktatoren der Straße entstanden . . . Und nur die Gefolgschaftder Straßendiktatur ist in festerDisziplin organisiert: daher die Macht dieser verschwindenden
Minderheiten."(Ebd., S. 1079).
Vgl. dazu das Flugblatt „Studenten möchtenzu Studenten in ernsterZeit ein ernstes

Wortreden"(Herbst1920): Die „Wissensdiaften
verkommen
in geistlosem
Beobachten und zusammenhanglosem
die aus Ungeistgeboren,keinenZuTatsadiensammeln,
Lebensund zu den Sehnsüchten,
die
gang findenzu den Problemendes organischen
im Menschenherzen
nach befreiender
leben.. . . Die Spezialitashat
Weltanschauung
die Universitas
vernichtet.
Die Wortwissenschaft
hat die Sprachweisheit
untergraben;
die Geschichte
ist Quellenregistratur;
die Kulturgeschichte
verzerrtdas menschliche
Leben zum abstrakten
das gesponnenwird ohne Verständnis
für
Kausalitätsgewebe,
den Menschenwillen.
. . . (Die) Hochschulen
(führen)auf geistloseArt in eine bloße
LebensroKime
stattin wahreLebenspraxis"
Sie versagen.Und wir stehen,
„Wir Studentenblickenaus nachden Führernaturen.
auf unsselbstgewiesen,
führerlos
da. Das Staatsleben,
die sozialeOrdnungsindselbst
zum Mechanismus
geworden;uns winktnur: Räder in diesemabzugeben.Wir sehen
die ethischeStoßkraftund die sittlichen
in erschreckender
Weise
Daseinsgrundlagen
aus demöffentlicher
und privatenLebenschwinden."
müßtenwir daran
„Die Führer,denenwir aus freierWahl zu folgenvermöchten,
daß sie den Willenund die Krafthaben,die ganze Last unsererwissenerkennen,
schaftlichen
und Gegenwartnichtnur auf sich zu nehmen,sondern
Vergangenheit
dieserLast das . . . volle Lebenabzutrotzen
. . ."
„Wir sprechenzu den gesundenKöpfen und Herzen unsererMitbürger:zu dem,
was jeder Sorte von Spießbürgerund Muckertum
und gespreiztem
Phrasenwesen
Feindist. Wir sprechen
als Vertreter
einerSache,die größerist als wir sind,von der
wiraberwissen,daß sie unsgrößermachenwird,als wirjetztnochsind."
Der KommendeTag A-G Verlag,
Hochschularbeit,
(Bund für anthroposophische
Herbst1920.Hervorhebungen
im Original.Im Bes. d. Verf.)
Stuttgart,
Der eindimensionale
Mensch
, a.a.O., S. 267 f. sowie: „Ist die
) Vgl. H. Marcuse:
Idee der Revolutioneine Mystifikation?
HerbertMarcuseantwortetauf vier Fragen", in: Kursbuch,9, 1967, S. 1 ff.
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werden; es setzt voraus, die Bedürfnis-und Triebstrukturdes Menschen selbst,
seine naturhafte,biopsychischeBasis zu verändern.Die schlaffe,„entsublimierte"
Lustbarkeit,die korrumpierteLaszivität, die die Wohlstands-und Konsumkultur
halten den Menschenin einem Zustand fest,der im Scheine der Beherbeiführt,
friedigungdie Repressiondes Systemsverewigt.Sie bedürfeneiner radikalen, bis
ins Herz vorstoßendenKorrektur: der Revolutionierungihrer entfremdetenGestalt. Forderte Marx die Veränderung der Gesellschaft,um den totalen, „allgemeinen Menschen"zu verwirklichen,so Marcuse die Veränderungdes Menschen,
um die befreite, „befriedete Gesellschaft" herzustellen. „Das System der Bedürfnissewechselt vom Ressort der politischenÖkonomie in das der Psychoanalyse", der Anthropologiehinüber79).Da die Strukturendes Sozialen ungreifbar,
dem theoretischenVerständniszum perhorreszierten,
„geisterndenAnsich"80)geworden sind, das allen praktischen,korrigierendenEingriff unmöglich macht,
bleibt als konkrete,zu veränderndeWirklichkeitallein der Mensch: jenes nackte,
stets vergewaltigte,stets bedürftigeMassenwesen, das der abstrakte soziale Leviathan in das Dasein speit. Der Menschals bloßer Mensch,als physischeSubstanz,
ist es, der das künftigeLeben in sich trägt. Der industrielleApparat erscheint
als Schmelztiegel,als Abstich vitaler Triebe und Energien, die von den beigeMetallen" des technischen
Daseins zu befreiensind.
mengten,„schlechten
Marcuse erweist sich hier - der Vergleichist angeklungen- als retardierter
Platoniker.Die Utopie der Gesellschaft,die er ausmalt,des „befriedetenDaseins",
das nur noch „wahren", legitimen Bedürfnissenhuldigt, ist die Beschwörung
einer „wahren Natur", ja am Ende der „reinen Rasse". Schon Piaton, der die
Trennung von „wahren" und »falschenBedürfnissen",wie Marcuse schreibt,als
erstergültig vollzogen hat81),hat die Leitung des „wahren Staates" - den auch
er im Bereichder Utopie ansiedelte- den „wahrhaftFreigeborenen",den „wahren
Herren" vorbehalten: jenen hohen, großgearteten,in den Künsten der Dialektik
bewandertenPhilosophenkönigen,die als Blutsträgereiner „goldenen", aristokratischenRasse beschriebenwurden82).
79) C. Ο f f e : „Technik und Eindimensionalität. . .", a.a.O., S. 78.
Da sich „das Zentrum der gleichwohl objektiv fortbestehendenWidersprüchenicht
mehr sozialstrukturelllokalisieren läßt, (da) Kritik, Hoffnung und Bedürfnis nach
Veränderung nicht mehr sozial repräsentiertsind, . . . sieht sich (Marcuses) Theorie
der industriellenGesellschaftgezwungen, die Objektivität ihrer Aussagen auf psychologischerund anthropologischerEbene abzusichern."(Ebd.)
Daß gerade die heute um sich greifenden,sich auf Marcuse berufendenSchüler-und
Studentenrevolten- wie auch Habermas geltend macht (vgl. J. Habermas:
„Die Scheinrevolutionund ihre Kinder", in: Westermanns Pädagogische Beiträge,
Tg. 20, 1968, Heft 10) - in wesentlicherHinsicht psychologischund anthropologisch
bedingtsind, ist eine anerkannteTatsache.
„Die Emanzipation der Macht", in: Merkur, Heft 176,
*°) Vgl. Η. Ρ 1 essner:
1962, S. 924.
„Zur Kritik des Hedonismus", in: Zeitschriftfür Sozialfor81) Vgl. H. Marcuse:
schung,VII/1- 2, Paris 1938, S. 55 ff., nachgedr. in: ders. : Kultur und GesellschaftI, a.a.O., S. 128 ff.
„Piatos Kritik des Hedonismus . . . erarbeitetzum erstenMal den Begriffdes wahren
und falschenBedürfnissesbzw. der wahren und falschenLust". (Ebd., S. 142)
82) Vgl. Pia ton: Politeia, 546/547.
Auf die ähnlich gelagerten Beziehungen, die Marcuses utopische,von „wahrem Bewußtsein" geleitete Konzeption mit jener „Elitentheorie der Wahrheit" verbinden,
die Karl Mannheim entwickelthat (vgl. K. Mannheim:
Ideologie und Utopie,
Frankfurt/M.,3. Aufl. 1952), hat unlängst Chr. Watrin hingewiesen. (Vgl. Chr.
Watrin:
„Spätkapitalismus?", in: Die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft,
a.a.O., bes. S. 52 ff.).
19 Soz. Welt

This content downloaded on Tue, 8 Jan 2013 00:48:41 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

290

WolfgangLipp

Wie Platon, dessen Philosophenkönigedas Glück des Staates, das Wohlergehen
des Gemeinwesens,dadurchgeförderthaben, daß sie - angeleitetvon der Kenntnis der „vollkommenen Zahl"88) - eine wissenschaftliche,
eugenischeRassenbetrieben
auch
der
richtet
eine
Marcuse,
„Technik der Bepolitik
haben84),
friedung" im Auge hat85), sein Interesse auf die Veränderung,die physische
Neugestaltung des Menschenselbst86).„Nicht mehr die proletarischeRevolution
(steht) auf der Tagesordnung . . . , sondern die umfassende,unmittelbarmenschliche Revolution."87) Ein neuer Mensch wird gefordert,mit neuen, „vitalen"
Bedürfnissen,„die Aktivierung,die Befreiungeiner Dimension der menschlichen
Existenz diesseitsder materiellenBasis, die Aktivierungder biologischenDimension der Existenz. Was auf dem Spiel steht,ist die Idee einer neuen Anthropologie, nicht nur als Theorie, sondern ... als Existenzweise88"). Was auf dem
Spiel steht,ist die „qualitative Änderung . . . , die Neubestimmungder Bedürfnisse"89):„die Negation des Bedürfnissesnach dem Existenzkampf,. . . die Negation des Bedürfnisses,das Leben zu verdienen,. . . (die) Negation des Leistungsprinzips, der Konkurrenz, . . . (die) Negation des Bedürfnissesnach einer verschwendenden. . . Produktivität,. . . (die) Negation des . . . Bedürfnissesnach ver.. . „(Die so entstehenden)neuen vitalen Bedürfnisse
logenerTriebunterdrückung."
(werden) . . . eine totale technischeUmgestaltungder Lebensweltmöglichmachen,
... die Wiederherstellung
der Natur90").
Marcuse charakterisiertdie Lebenswelt,die reine,sich selbst genießendeNatur,
die die „menschlicheRevolution" wiederherstellt,als lustbesetztes,„befriedetes
Dasein"91). Er sprichtin ihm nichtder Arbeit,sondern dem müßigen Spiel, nicht
der Technik,sondern der Kunst92),nichtder Wissenschaft,sondern der Sinnlichkeit, der Ästhetik,die führendeRolle zu. Allseitige,„ästhetisch-erotische
Qualitäten"98), die die Ausfaltung einer freien, selbstbewußten Lust zum Inhalt
83) Ρ 1 a t ο η : Politeia, 546 b.

M) Vgl. dazu R. K. Popper

: Die offeneGesellschaft
und ihreFeinde,1. Bd.: „Der

Zauber Piatons", Bern 1957, S. 204 ff.
Der eindimensionaleMensch,a.a.O., S. 251.
85) H. Marcuse:
Vgl. auch d e r s . : Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 106.

Menschen"nichterwähnt.Asw) Aldous Huxley wird in Marcuses„Eindimensionalem

soziationen drängen sich dennoch auf. Hat nicht „Sigmund Marx", jene fehlprogrammierteRetortenmixtur,die in der „sdiönen neuen Welt" eine wenig glückliche
Rolle spielt, als literarisdiesWesen vorweggenommen,was Marcuse selbst - hätte
er in der eigenen, etabliertenUtopie Figur zu machen - im „befriedeten",„glücklidien" Dasein erwarten müßte? (Vgl. A. Huxley:
Schöne neue Welt, Hamburg 1953.)
„Will man eine Pointe", schreibt Frey er, „so sage man, daß eine Sorte Menschen in Utopien ganz gewiß zum Tode verurteiltwürde, - nämlich die Utopisten."

Denkens",in: d e r s.: Die politische
(H. F r e y e r : „Die Gesetzedes utopistischen

Insel, Leipzig 1936, S. 38.)
Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 62.
87) H. Marcuse:
s8) Ebd., S. 15.
89) D e r s . : Der eindimensionaleMensch,a.a.O., S. 256.
w) Ebd., S. 18.
91) Vgl. d e r s . : Der eindimensionaleMensch,a.a.O., bes. S. 246 ff.
zitiert in diesem Zusammenhang (Der eindimensionale Mensch, a.a.O.,
Wi; Marcuse
S. 250) eine Stelle aus H ege 1 s „Vorlesungen über die Ästhetik" (Sämtliche Werke,
Bd. 12, S. 217): „Die Kunst weiß den Apparat, dessen die äußere
Glockner,
Erscheinungzu ihrer Selbsterhaltungbedarf, zu den Grenzen zurückzuführen,. . .
innerhalb welcher das Äußere die Manifestation der geistigenFreiheit sein kann."
re) H. M a r c u s e : Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 19. Vgl. auch d e r s.: Versuchüber
die Befreiung,Frankfurt/M.1969, bes. Kap. I: „Eine biologische*Grundlage des So-
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haben, treten an die Stelle einer mechanischen,repressivenSexualität, die die
Entfremdungdes Menschen stabilisiert,die Unterdrückungdurch den Apparat
verschleiert.Das geltende,ein „Reich der Notwendigkeit", des Zwangs, der Gewalt, bestimmende„Leistungsprinzip",das die repressivenZüge des Industriesystemsals Interessen,als verlogene Ideale des Einzelnen erscheinenläßt, wird
durchdas „Lustprinzip" ersetzt.
abgeschafft,
Die „Schaffungeiner befriedetenUmwelt (resultiertnach Marcuse - W. L.)
Natur"94). Während die
physiologischin einer.... Veränderungder menschlichen
individueller
die Verdinglichung
Bedürfnisse
frei
sich
entwickelnder,
„Befriedigung
des Menschen verringert,(wird) in den libidinösen Beziehungen das Tabu auf
die Verdinglichungdes Körpers gelockert.... Der Körper, .... nichtmehr ganz(eingesetzt), (verwandelt sich) in seiner Gesamtheit
tägig als Arbeitsinstrument
(zum) .... Ding, dessen man sich erfreuen kann - (zum) Instrument der
Gesellschaft,die auf der „menschLust."95) In der künftigen,nicht-repressiven
lichen Revolution", der Revolutionierungder vitalen Triebe, gründet,gilt das
bisher verfolgte, „übelbeleumundeteVorrecht (der) Huren, Degenerierten und
Pervertierten"96)als das Recht des „allgemeinen Menschen" selbst; es gilt als
offenesGlück,als Genuß jedes Einzelnen.
Der Daseinsmodus eines Lebens, das vom „Lustprinzip" bestimmtist, wird von
Marcuse dabei in der Auseinandersetzungmit Sigmund Freud entwickelt.Gegen
die reservierteAnsicht,mit der Freud selbst die Möglichkeitbeurteilt,daß der
der Mensch ohne Verdrängung,ohne Disziplinierung seiner Triebe zu Kulturgestalt kommenkönne, hält Marcuse in engagiertemStarrsinndaran fest,die vitale
Utopie des Glücks, die Chance der Umsetzung der Arbeit in Spiel, der Verwandlung des Daseinskampfes in Lust zu beschwören; während Freud - der
die Ambivalenz der menschlichenTriebstrukturernst nimmt - den „psychischen Apparat"97) als komplizierten,anfälligen Mechanismus ansieht, der die
Energien der Libido nicht nur kontrolliert und sublimiert,sondern sie mit
Aggressions-und Todestrieben unauflöslichvermischt,besteht Marcuse darauf,
die Qualitäten des „Thanatos", der Zerstörung,letzten Endes aus dem „erotischen Programm" {Freud) des Lebens abzustreichen.Er blendet sie, mit radikaler Konsequenz, aus dem Haushalt der menschlichen
Psycheaus, um den „Eros"
selbst, die Lust, purifiziertund frei zur Geltung zu bringen. In seinem Buch
„Triebstrukturund Gesellschaft",das die spezifischanthropologischeWende seines Denkens theoretischfundierensoll, wird der gefährliche,„konservativeCharakter" der Triebe - den Freud für deren stetslatente,regressive„Entmischung"
veantwortlichmacht98)- eindringlichzwar gesehen, ebenso eindringlichaber
- und ohne Begründung- beiseitegeschoben.In
überspitzter,normativerÜberbietung der psychoanalytischenTheorie, die im „konservativenCharakter" der
Triebe die Macht des Todes, der Selbstauflösung,am Werke sieht, konstruiert
Marcuse dabei ein archaisches,retrospektivdiese Macht noch transzendierendes,
S. 43 ff.Vgl. ferner:R.
zialismus?",S. 21 ff.,sowieKap. II: „Die neueSensibilität",
Reiche : „Verteidigung
der ,neuenSensibilität'
", in: Die Linke antwortete
Jürgen
Habermas,Frankfurt/M.
1968,S. 90 ff.
·*) Ebd., S. 25.
und Gesellschaft,
a.a.O., S. 199.
95) D e r s . : Triebstruktur

M) Ebd., S. 198.
91
Gesammelte Werke,
) Vgl. S. Freud:
„Almß der Psychoanalyse", in: ders.:
London 1941, Bd. XVII, S. 65 ff.
Gesammelte Werke, Lon„Jenseits des Lustprinzips", in: ders.:
M) Vgl. ders.:
don 1940, Bd. XIII, S. 42.
19*
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urverwurzeltesGlücksverlangen- den „prähistorischenWunsch"99),sich libidinös zu erfüllen.Ohne konkreteStrategienanzugeben,hofftund erwarteter, diesen Wunsch,diese Traumphantasieeines besserenLebens, des Glücks, gegen den
Tod, die Realität der Zerstörung,ins Feld führenzu können.
Marcuses Versprechungen,das Glück sei zu gewinnen,„verdanken sich", faßt
man zusammen, „dem Rückzug"100): der Preisgabe der historischenPosition.
Sie fordern den Menschen auf, sich aus der Geschichtezurückzunehmen,den
zivilisatorischenApparat in „ästhetischerReduktion"101)zu beseitigen.Sie fordern ihn auf, das Wesen des Lebens selbst - in „be-ins", „love-ins", „kiss- zu erfassen,in seiner blanken Gestalt zu genießen. Als Leitbilder
ins"101a)
erscheinenOrpheus und Narziß, Selbstliebe und Knabenliebe102),erscheinendie
schönen Jünglingeaus Piatons „goldener" Rasse108). Als Leitbild erscheintam Ende - der „Garten der Lüste": das Paradies, dessen Rück- und Wiederkehr als einziger, wirklicher Fortschrittgefordert wird. Der Fortschrittder
„wahre(n) Kultur", schreibtMarcuse, „Mon Coeur mis à Nu" Baudelaires zitierend104),„liegt nichtin Gas, Dampf oder Drehscheiben.(Er) liegt in der Tilgung
der Ursünde", im retournerà la nature.
IV.
Marcuses Appell, die „Ursünde" des Menschenzu tilgen105),in einen Zustand
Daseins vorausliegt,ist
zurückzukehren,der der Negativität alles geschichtlichen
chiliastisch106)genug, um kritischeFragen hervorzurufen. Man kann dabei
verzichten,den „Garten der Lüste", den der neue Prophet107)des Glücks nicht
Triebstrukturund Gesellschaft,a.a.O., S. 201.
M) H. Marcuse:
ρΓ Η a u g : „Das Ganze und das ganz Andere. Zur Kritik der reinen revoloo) ^
lutionären Transzendenz", in: Antworten auf Herbert Marcuse, a.a.O., S. 71.
Der eindimensionaleMensd), a.a.O., S. 250 f.
ιοί) Vgl. jj# Marcuse:
ιοί·) Vgl. d e r s . : „Ziele, Formen und Aussichten der Studentenopposition", in: Das
Argument,Jg. 9, 1967, Heft 5/6.
1Of) Vgl. d e r s . : Triebstrukturund Gesellschaft,a.a.O., S. 158 ff.
los) Vgl. ebd., S. 208.
1M) Ebd., S. 152.
Technik und Wissenschaftals „Ideologie",
Vgl. dazu kritischJ. Habermas:
Frankfurt/M.1968, S. 48 ff.
„Marcuse ist ... in Versuchung . . ., im Zusammenhang mit ... aus jüdischer und
protestantischerMystik vertrautenVerheißung(en) (der Idee) einer Resurrektionder
gefallenen Natur zu folgen." (Ebd., S. 54) „Die Leistungen der Technik (aber}, die
als solche unverzichtbarsind, könnten durch eine Natur, die die Augen aufschlägt,
gewiß nichtsubstituiertwerden." (Ebd., S. 57)
Technik und Wissenschaftals „Ideologie", a.a.O., S. 59.
ιοβ) Vgl. J. Habermas:
Chiliasmus und Nativismus
loe) Zum Begriff „Chiliasmus" vgl. W. E. Mühlmann:
(Studien zur Soziologie der Revolution, Bd. 1), Berlin 1961, sowie ders.: Rassen,
Berlin 1964, insbes. das Kap.:
Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie, Neuwied
„Das Mythologem von der verkehrtenWelt als Motiv der Revolution", S. 336.
Vgl. auch Η. Η. Η ο 1 ζ : Utopie und Anarchismus,Zur Kritik der kritischenTheorie
Herbert Marcuses, Köln 1968.
107) Zur These, marxistischesDenken sei säkularisierteTheologie, sei Messianismus,vgl.
K. L ö w i t h : Weltgeschichteund Heilsgeschehen.Die theologischenVoraussetzungen der Gesdjiòtsphilosophie, Stuttgart41961, bes. S. 38 ff.,sowie J. L. Ta Im on :
Die Geschichteder totalitären Demokratie, 3 Bde., bes. Bd. 2: Poliischer Messianismus, Köln - Opladen 1963.

Vgl. auchJ. A. Schumpeter:

1950, S. 19 ff.; sowie A. Künzli:
647 ff.

Sozialismusund Demokratie,Bern
Kapitalismus,
Karl Marx. Eine Psychographie,a.a.O., S.
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ohne Phantasie auf die Leinwand bringt108),mit jenem nicht minder phantastischen,sicherlichnicht unrealistischenGemälde zu vergleichen,das das Böse,
das Zerstörende,noch in den süßestenFrüchtenzur Entfaltungbringt.Man kann
auch verzichten,die durchreflektierte,empirischin wesentlichen Zügen bedie den Exodus
stätigte,psychoanalytischeTheorie in Erinnerungzu rufen108a),
aus der konkretensozialen Realität - dem „Diesseits" - als prekäre und gefährlicheRegression erkennt.Interpretierteman Marcuses Vorstellungenin diesem Sinne, so erschienen sie als zwangshafter, „nach hinten" losgehender
der das Quantum an Versagung,an Sublimierungund
„Fluchtmechanismus"109),
im Überich internalisierterAggression,das dem menschlichenLeben beigemengt
ist, gewaltsam abzusetzen, gewaltsam in der Gesellschaftabzureagierenversucht.
Um den ebenso naheliegenden- wie selbst freilichnahegelegten- Verdacht
der Wertungzu vermeiden,kann man schließlichdarauf verzichten,der anthropologisch gutgläubigen,optimistischenAnsicht Marcuses eine anders benotete,
entgegenzustellen.Die Auswechslungdes Vorzeichens,die am Phäpessimistische,
nomen selbst vorbeigeht,führtin der Tat in die Irre. Man muß - dem Gebot
der dialektischenDiskussion sich nicht entziehend - mit Marcuse mitgehen;
man muß ihn beim Wort nehmen.
Die radikale Haltung, die Marcuse die Industriekultur,die technischeZivilisation, als „Apparat der Gewalt" charakterisieren
läßt110),schlägtauf der normativen Ebene in die Beschwörungum, das bestehendeSystem durch Gegengewalt,
durch revolutionärenTerror zu paralysieren111).Die Abrechnungmit der verworfenen,bis zum Ekel112) entfremdetenGesellschaft,die kompromißlos vollzogen wird, entwickelt- wie angedeutet - dabei keine Strategie,die an den
Spannungenbestimmter,angebbarersozialer Klassen, an konkretenInteressengegensätzen anknüpfenkönnte; sie entwickeltdie unverortbare,eben deshalb aber
umfassendeBereitschaft,jederzeit - und aus jeder beliebigenLage - zur radikalen Aktion zu kommen. Marcuses konsequente,anthropologischakzentuierte
Theorie erweist sich, so gesehen, als Theorie des Bürgerkriegs,des PartisanenDen esdiatologisdienCharakter der Theorien Marcuses unterstreidien
: H. H. Hol 2 :
Utopie und Anarchismus,a.a.O.; ferner M. H er et h : »Bemerkungen zur Spekulation Herbert Marcuses", in: Die neue Gesellschaft,Jg. 15, 1968, Heft 1, S. 3 ff.,
sowie R. Steigerwald:
„Bemerkungen zur Dialektik bei Herbert Marcuse",
in: MarxistischeBlätter, Sonderheft1, 1968, S. 89 ff.
108) Zur Kritik des „Philosophen als Bildner der menschlichenEinrichtungenim Hinblick auf das Seiende selbst" (P 1 a t ο η : Politeia, 500c- 502a) vgl. R. K.
Der Zauber Piatons, a.a.O., bes. das Kapitel: „Ästhetizismus,PerfekPopper:
tionismus,Utopismus", S. 213 ff.
: Aufklärung über Aggression. Kant - Darwin - Freud im») Yg^ da2u: R. Denker
Lorenz, Stuttgart1966. Dort auch ausgewählte Literatur.
loe) Vgl. E. Fromm : Die Furchtvor der Freiheit,Frankfurt/M.1966, S. 137 ff.
110) „Im Bereich des Spätkapitalismus (ist) das Schicksaldes Menschenbestimmt. . . durch
den aggressiven und expansiven Apparat der Ausbeutung. . . . Die in diesem Herrschaftssystem. . . verwalteten Freiheitsrechtevermindern nicht die Gewalt einer
Herrschaft,welche die Welt zur Hölle gemacht hat." {„Ist die Idee der Revolution
eine Mystifikation?. . .", a.a.O., S. 1.)
Β. Moore
und Η. Marcuse:
Kritik der reinen Tolem) Vgl. R. P. Wolff,
ranz, a.a.O., bes. S. 127 f.
nt) Vgl. P. Chr. Lu dz : „Zur politischenIdeologie der Neuen Linken", in: Die Wie-

dertäuferder Wohlstandsgesellschaft,
Ekel ist ...
a.a.O., S. 31: „Der existentielle
ein ethisch-ästhetisches
Kritikder Neuen Linken
Syndrom,das ... der politischen
zugrundeliegt."
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Sie setzt dem sekundärenDschungelder Maschinen,der sozialen
kampfes113).
isolierten
der aus derunmittelbaren,
eigenen
entgegen,
Apparate,einenMenschen
erfahren
wird- den absolutenAnspruch,
Natur - die als nacktund verfallend
auf gewaltsamen
Widerstand
„Zur Gewaltüberableitet114).
ja das „Naturrecht",
zugehen"liegtin dieserSituation,die Marcuseauf jederLinie fürgegebenhält,
Ein Prozeß des Auslebens,des Aus„genau im Interesseder Humanität"115).
ein Prozeß,der sichoffetobensunterdrückter
Triebewird als legitimerachtet,
Der revolutionäre
der die
nen Gewissensals Tribunalversteht116).
Bürgerkrieg,
am Ende als gigantischer,
ritueller
Völkerder Weltin den Kesseltreibt,erscheint
demsozialenDasein inhäKatharsis,die alle verdeckte,
Vollzug- als reinigende
renteGewalt überwindensoll, indemsie sie offenlegt.Der destillierte
Haß,
und verdrängt;er wird
wird nichtlängersublimiert
der den Apparatvergiftet,
Er sollso verschwinden.
abgeladfen.
zynischin derGesellschaft
sichMarcusein diesemPunktmitV. Pareto
Ohne es explizitzu machen,trifft
- einemDenker,der nichtvon dialektischer,
sondernvon positivistischer
Seite
ist. AuchPareto- dessensoziologisches
her bestimmt
Hauptwerknichtweniger
Mensch"- räumt
fundiertist als Marcuses»Eindimensionaler
anthropologisch
im gesellschaftlichen
Lebeneine herder Ausübungvon Gewalt,von Repression,
ist dabei kaum- oder doch
Rolle ein. Ihr funktionaler
Stellenwert
vorragende
die „Gewalt (bei Marcuseals)
nurverbal- verändertund umgepolt.Erscheint
so bei Pareto und wesentliche
Elementdes Fortschritts"117),
das notwendige
fremdist,
dem sozialerWandel,re-volutionäre
Bewegung,insofernkeineswegs
Garantdes zu erstrebenden
als er in „Kreisläufen"denkt- als letztwirkender
Die Ausgewogenheit,
d. i. die relativeBe„Gleichgewichts".
gesellschaftlichen
der Triebe,der vitalenEnergienund „Residuen"einerSozietät,kann
friedigung
nurdanngewährleistet
auf
nachParetoin Krisenfällen
bleiben,wenndie Akteure,
die es ankommt,ihre „Hauptpflicht",„Gewalt anzuwenden",nichtversäueine Art „Erziemen118).Ist es bei Marcuse eine „Gegenadministration"110),
Das
118)Auf Guevara und Fanon beruftsidi Marcuseexplizit.(Vgl. H. Marcuse:
Ende der Utopie,a.a.O., S. 45.)
das Volk. . . . Die Gewalt. . . wirkttotalisierend
und na„Die Gewalt . . . vereinigt
Daher jenes
tional. . . . Die Gewalt hebt das Volk auf die Höhe seinerAnführer.
demprotokollarischen
Mißtrauengegenüber
Apparat. . . Wenndie Massen
aggressive
durdi Gewalt an der nationalenBefreiungteilgenommen
haben,erlaubensie nierebelliert
das
mandem,sichals Befreierauszugeben. . . Von der Gewalt erleuchtet,
Bewußtseindes Volkes gegenjede Pazifizierung."(F. F a η ο η : Die Verdammten
dieserErde, a.a.O., S. 72 f.) „Aber das . . . Volk erlebtes, daß diese Gewalt,weil
sie seine einzigeArbeitdarstellt,positiveund aufbauendeZüge annimmt.Die geweil sichjeder zum gewalttätigen
Glied der
walttätigePraxis wirktintegrierend,
macht".(Ebd., S. 72)
Organisation
großenKette,der großengewalttätigen
Niedermitden Apparaten!Das ist die neueMoral.Es lebe die „große,gewalttätige
!
Organisation"
„RepressiveToleranz",in: R. P. Wolff, B. Moore und
114)Vgl. H. Marcuse:
H. Marcuse : Kritikder reinenToleranz,a.a.O., S. 127; sowie d e r s . : Das
Ende der Utopie,a.a.O., S. 76.
*1δ)Ebd.
11β) Vgl. allgemein dazu H.

Resting:

Geschtchtsphilosophieund Weltbürgerkrieg,

Heidelberg1959.
EthikundRevolution,
a.a.O., S. 134.
11T)H. Marcuse:
Soziologie,hrsg.von G. Eisermann,
118) VilfredoParetosSystemder allgemeinen
Stuttgart
1962,S. 174.
llfl) Vgl. H. M a r c u s e : Das Ende der Utopie,a.a.O., S. 33.
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die die Gewalt realisiert,so bei Pareto jener konstruktive,
hungs-Diktatur"120),
originäreElitentyp,der das Residuum der „Persistenzder Aggregate" - des reinen Lebenszusammenhangs- verkörpert.Er greiftmit ungebrochener,
spontaner
Dasein ein, wenn Spekulanten,ProfitKraft immerdann in das gesellschaftliche
macher und Manipulationstechniker- die Organisatoren eines sekundären,
sozialen Apparats - die „Unschuld des Werdens" (Nietz„kristallisierten"121)
des
vitalen
Handelns und Empfindenszu zerstörendrohen122*).
sche)122),
Während Pareto das Phänomen der Gewalt begrifflich
vage läßt, differenziert
es Marcuse - gerade in diesem Punkt realistischund konkret- mit engagierter
Akribie. Für ihn ist es keine Frage, daß im Verlauf der Gewaltanwendung„Haß
entsteht"- Haß, „ohne den Revolution überhaupt nichtmöglichist, ohne den
keine Befreiungmöglichist"123).In der Phase der radikalen Katharsis „ist (ihm
nichts)entsetzlicherals die Liebespredigt,Hasse nichtdeinen Gegner*"124). Mardaß „dieser Haß .... in Grausamcuse betrachtetes dabei als selbstverständlich,
Da
Terror
und
Brutalität
keit,
(umschlägt)"125). „der revolutionäreTerror eben
als Terror seine . . . Transzendierung zu einer befreiten Gesellschaft impliziert"126),da „Gewalt als das notwendige und wesentlicheElement des Fortangesehenwird, ist die Grenze, die die verschiedenenMittel der revoschritts"127)
lutionären Aktion voneinander scheidenkönnte, legitimerweise„außerordentlich
120)Vgl. d e r s . : „EthikundRevolution",a.a.O., S. 135 f.
werden Rousseau,Robespierreund Marx genannt;im
Als Erziehungsdiktatoren
Menschen"wird auf Piaton verwiesen(vgl. H. Marcuse:
„Eindimensionalen
Der eindimensionale
Mensch,a.a.O., S. 60).
Aktivistder „Neuen Linken",hat bereitsdeRabehl,ein von Marcusebeeinflußter
leitaillierteStrategienentwickelt,
die eine „antiautoritäre"
„Erziehungsdiktatur"
ten könnten.Bei einem Fehlsdilagenantiautoritärer
Umerziehungsieht er vor:
„Wo es ganz klar ist,daß eine Umerziehung
ist,etwa bei älterenLeuten
unmöglich
. . ., da sollteman den Betreffenden
die Möglichkeit
geben,auszuwandern."(Kursbuch,Nr. 14 [August1968],S. 171)
,J)as Ge„Das also wäre die Endlösungder Antiautoritären."
(E. K. Scheuch:
der Neuen Linken",in: Die Wiedertäufer
der Wohlstandsgesellschaft,
sellschaftsbild
a.a.O., S. 120)
121)Vgl. VilfredoParetosSystem. . ., a.a.O., S. 262.
122)Marcuse nenntNietzsche- zustimmend- an mehrerenStellen.Vgl. etwa H.
Marcuse : Triebstruktur
und Gesellschaft,
a.a.O., S. 119 ff.und S. 229.
AuchHorkheimery
der „kritischen
sichneuermitAdornoBegründer
Theorie",scheint
- dem PhänomenNietzschezuzuwenaus andererPerspektive
dings- wenngleich
den. (Vgl. DER SPIEGEL, 1969,Nr. 12, S. 163.)
auch G. S o r e 1 : Réflexionssur la violence,Paris
122a)Vgl. in diesemZusammenhang
1908.
. . . Ansichten
Die „in den »Réflexions
lassenEinwirsur la violence*entwickelte(n)
erkennen.
Sie zeigensichin derDeutung,die
kungenvon BergsonsLebensphilosophie
Gewaltals sozialemFaktorgibt.Ihre Wirksamkeit
besteht
(Sorel) der proletarischen
und die nichtprolenichtin der Macht,die die Herrschaft
des Proleatriats
begründet
tarischen
Klassenunterdrückt
sondernin der Schöpferkraft,
oder gar vernichtet,
die
die Freiheitdes Geistesin sichschließt,die neue moralische
Kräfteauslöstund eine
innereWandlungdes Menschenherbeiführt."
v. „Sorel",in:
(G. Stavenhagen:
Staatslexikon.Redit, Wirtschaft,
Gesellschaft,
Freiburg1962, Bd. 7, Sp. 133; vgl.
dazu auch H. Barth:
Masse und Mythos. Die ideologische Krise an der Wende
zum 20. Jahrhundertund die Theorie der Gewalt: Georges Sorel, Hamburg 1959.)
Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 38.
123) Vgl. H. Marcuse:

124)Ebd.
12*)Ebd.
12e)Ebd., S. 70.
a.a.O., S. 134.
127)D e r s . : „EthikundRevolution",
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flüssig"128).Sie verschwindet.Das Ziel der Lust, der Befriedigungund Befriedung des Daseins, pervertiertauf dem Wege der Verwirklichungin die Qual, die
Folter eines absoluten Schreckens.Die revolutionäreDiktatur, jene „Gegenadministration", die Marcuse erwartet, wird Aug' um Aug', Zahn um Zahn „beseitigen",wird in radikaler Aufrechnungheimzahlen,„was die bestehendeAdministrationan Schreckenverbreitethat"129).
Kam dem „Schrecken" der zu zertrümmernden,chiliastischabqualifizierten
nur ein latenter,quasi-unbewußterCharakter zu, der gerade
Industriegesellschaft
als solcher die Emanzipation des Menschenverhinderthat, so trittder kontrastierende,positive Terror, den die Gegenadministrationin Szene setzt, mit blendend greller,ins letzte berechneterPenetranz und Schärfeauf. Der Haß, die ZerWeise auszeichnen,
störungund die Gewalt, die die neue Elite in unvergleichlicher
werden im Sinne eines „grausamen" „historischenMaßstabs" eingesetzt- eines
„historischen Kalküls", der die „Berechnung der Chance einer künftigen
( - auf den Kopf gestellten- W. L·) Gesellschaftgegenüberden Chancen der bezum Inhalt hat. Die technischeffizienten,OperationellenVollzüge
stehenden"130)
der „eindimensionalenWelt", die Marcuse zum negativen Ausgangspunktseiner
Analysen gemachthatte, werden auch im revolutionärenKontext in Betrieb gehalten. In ihren Funktionen umgepolt, präsentierensie sich nun als geschieh
tsSie
philosophisch aufgeklärt, als dialektisch zugespitzt und zurechtgeschliffen.
verwandeln sich, in qualitativer Metamorphose,aus Instrumentender Manipulation, der motorischenKraft der Entfremdung,in ein Seziermesserder Utopie181).
Soll dieses Messer seinem Auftraggerechtwerden, soll der „historischeKalkül
eine rationale Grundlage haben . . . . , (so) muß er" - wie Marcuse mit Nachdruck hervorhebt- „Opfer berücksichtigen"182),
Opfer, die die Verwirklichung
der Utopie der Menschheitauferlegt.Mit dem „Fortschreiten
effektiverKontrolle
und Berechenbarkeitwird die unmenschlicheUnterscheidungzwischen Gewalt
und Gewalt, Opfer und Opfer zunehmend rationaler.... Faktisch.... unterscheide^) (man) . . . zwischen Opfern, die legitim, und Opfern, die es nicht
sind . . . Wer kann die von einerbestehendenGesellschaftgefordertenOpfer quantifizierenund mit jenen vergleichen,die von ihrer Umwälzung gefordertwerden? Sind zehntausend Opfer sittlicherals zwanzigtausend?" „Das ist das empi1M) D e r s : Das Ende der Utopie,a.a.O., S. 38.
129)Ebd., S. 33.
a.a.O., S. 137.
130)D e r s . : „EthikundRevolution",
einessoldienKalküls(die,wie ichglaube,
„Sdionvor der Fragenadi der Möglichkeit
Charakteroffenbar.Aber seine
quantifizierender
besteht)wird sein unmensdilidier,
rationalenGrundUnmensdilidikeit
ist die der Geschiente
selbst,ist ihrerempirischen
verzerdie Überprüfung
Keine Heudielei sollte von vornherein
lage entnommen.
Abstraktion."
eine leere intellektuelle
ren. Dieser brutaleKalkül ist ... keineswegs
von Marcuse,)
(Ebd.,S. 138. Klammerausdruck
sehr dem
181)„In diesemLichteähneltdie Gewalt, die der Utopismushervorbringt,
GeschichtsAmoklaufeiner evolutionistischen
Metaphysikoder einer hysterisdien
philosophie,darauf erpidit,die Gegenwartzu opfernfür den hellenKlang einer
Zukunft,der Tatsadie nichtbewußt,daß ihr Prinzip dazu führenmüßte,eine
im Bewußtseinder
Periodeder ihr folgendenzu opfern,ebensowenig
jede künftige
trivialenWahrheit,daß die endgültigeZukunftdes Menschen- was immersein
seinkann,als seinendgültiges
Aussterben."
Schicksal
seinmag - nichtsGlanzvolleres
(R. K. Popper: »Utopie und Gewalt", in: Utopie. Begriffund Phänomendes
hrsg.und eingel.von A. Neusüss, Neuwied- Berlin1968,S. 324 f.)
Utopischen,
H.
Marcuse:
a.a.O., S. 137 f.
„EthikundRevolution",
m)
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risdie Material . . . ." „So sieht in der Tat die unmenschlicheArithmetikder
historischenZusammenhangspielt
Geschichteaus, und in diesem unmenschlichen
sich der historischeKalkül ab."183) Dem Grad der Exaktheit, der diesen Kalkül
bestimmt,korrespondiertsein Maß an Brutalität. Soll der Rechenapparat,dessen
Knöpfe die Gegenadministratorenbestätigen,den „alten Dreck" beseitigen,soll
er die „neue Erde" näher bringen,so hat er am Ende - es wäre nichtinkonsequent - das Blut zu bemessen,das über die Altäre des noch fernen Zieles
fließt184).
V.
Das Opferritual,in das Marcuses Theorie sich in der Praxis verkehrt,ist ein
Ritual, das manichäisch-gnostischer
Logik folgt185).Die extreme Defizienz, die
die entfremdetenStrukturender Industriekulturkennzeichnet,rechtfertigt
es, die
befriedete,glücklicheOrdnung des „Ganz Anderen"136),jener spirituellen„zweiten Welt"187), die aus der Umkehrung der bestehenden entworfenwird, mit
unerbittlicher
Härte, mit Haß und Gewalt zu verwirklichen.„Zwang zum Glück.
Es ist die Antwort der Groß-Inquisitoren,die ihre Opfer verbrannten,um ihre
Seelen zu retten."188)Das Ritual, nicht länger am konkreten,geschichtlichen
Dasein, sondern am Himmel der abstraktenIdeen selbst orientiert,verfolgtdie
Verfallenheitdes Profanenradikal. Die mystischeKoinzidenz der Gegensätze,die
Marcuse anstrebt,läßt die Gesellschaft,die bloß als deren schlechte,manipulierte
Gestalt erscheint,im paradoxen Prozeß der Opferung verschwinden.Die „Luft
von anderem Planeten" (Stefan Georgej139),die kristallengleißend in die Finsternisse des irdischenKerkers140)bricht,läßt aufzischenund verglühen,was immer
dem Rattendaseinder Entfremdungunterworfenwar.
Marcuses Theorie der Industriekulturgeht in einer Weise aufs Ganze, daß
sie das Ganze selbst - das ihr das Unwahre ist - vom Tische fegt. Ihre
überschießende,dialektische Intention, die von der Wissenschaft,wie gegen
1M) Ebd., S. 143 f.
184) Der Religionsphilosoph Jacob Taubes, der der „kritisdien Theorie" Marcuses nahesteht, hat in einer gegen Arnold Gehlen geriditeten„Kritik der soziologisdoen Institutionenlehre"darauf hingewiesen, daß Gehlen - wie im übrigen audi Max
Weber - einen Wesenszug der Institutionenpropagiere, den man als „molodiitisdies
„Zur Kritik der sozioloOpferritual" diarakterisierenmüsse. (Vgl. J. Taubes:
gischen Institutionenlehre",1968, vervielfältigtes Manuskript, bes. S. 25 ff.) Es
dürfte nidit ohne Aufsdiluß sein, diesen Hinweis weniger auf Arnold Gehlen dem als realitätsbezogenen Theoretiker chiliastisch-religiösesDenken fernesteht
- als auf Herbert Marcuse selbst zu beziehen. Marcuse, dessen prophetischerGestus den Weltgeist entsdiieden in die eigene Existenz übernimmt,könnte in diesem
Zusammenhang- den er selbst schließlichherstellt- als „Hohepriester der Utopie"
bezeichnetwerden. Daß Utopie und Gewalt sich entsprechen(vgl. oben Fußn. 131),
ist für Marcuse dabei ein Problem der Opfer, nicht der Prophetic Das Wort soll
Fleisch werden, so oder so. Opfer sind es, die die gerechteSache dokumentieren.Die
„anthropologischeRevolution", die Marcuse fordert,ist Revolution, die ans Leben
geht.
) Vgl. w. Fr. H a u g : „Das Ganze und das ganz Andere, Zur Kritik der reinen
revolutionärenTranszendenz", a.a.O., S. 63.
m) Vgl. ebd., passim.
157) Ebd., S. 63.
„Neues Unbehagen an der Demokratie", in: Die neue Ordnung,
138) P. Coulmas:
Jg. 22, 1968, Heft 5, S. 366.
18e) Vgl. W. Fr. H a u g h : „Das Ganze und das ganz Andere", a.a.O., S. 63.

140)Vgl.ebd.,S. 64.
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Engels geltend gemachtwird, wieder zurück zur Utopie141),von der Wirklichkeit des Sozialen auf das bloß Gedachte, Mögliche, gerichtetist, entziehtdiesem
Ganzen alle Realität. „Geschichte,in diesen Kategorien ausgesprochen,rückt in
den Raum eines mythischenBewußtseins-überhaupt."142)
Kriterien, die es zuund konkreteMerkmale der technischen
Welt zu unter-scheiließen, strukturierte
Auf diese
den, werden dem Appell, sich gegen sie zu ent-scheiden,geopfert143).
Weise kurzgeschlossen,ist Marcuses Dialektik eine schlechteDialektik144). An
die Stelle des Prinzips der „bestimmtenNegation", die das in Frage stehende
Ganze trifft,indem sie direkt nicht dieses selbst, sondern seine Teile kritisiert,
setzt sie das neue Prinzip der „bestimmtenWahl"145). Diese „Wahl", die Marcuses Schema der „Chance", der historischenMöglichkeit,entspricht,ist insofern
„bestimmt",als sie radikal ist. Sie versteiftsich - im kompromißlosenGestus
der „Großen Weigerung" - auf einen „transzendierendenEntwurf"146),der
cuses Schema der „Chance", der historischenMöglichkeit,entspricht,ist insofern
aber, entgegengesetzt,
gerade nicht bestimmt,im Sinne rationalen Urteilens gerade nicht begründet,als sie es nirgendwo vermag, Differenzen zwischen dem
bestehenden,schlechtenund einem künftigen,herbeizuführendenDaseinsmodus
präzise und im einzelnen anzugeben. „Die kritischeTheorie der Gesellschaftbesitzt keine Begriffe,die die Kluft zwischen dem Gegenwärtigenund seiner Zukunft überbrückenkönnten146*").Der „transzendierendeEntwurf", den sie in
die Welt schleudert,erscheintals quasi-zufällig und willkürlich.Er ist Dezision.
Marcuses Bestrebungen,das Problem der Kontinuität,der Kontingenz der geschichtlichenWirklichkeit,aus der „kritischenTheorie" der Gesellschaftauszuklammern,bedeuten das „Aufgebender Dialektik (selbst). Wer den Weg aus der
Vergangenheitin die Gegenwart ausstreicht,kann keinen Weg in die Zukunft,
die morgigeGegenwartweisen .... Der wird auf den Punkt des Hier und Jetzt,
auf die Position des Existentialismusbeschränkt147").„Indem nicht mehr in
concreto nein zu sagen ist, sondern nurmehren bloc> werden (am Ende aber und mit innererKonsequenz - W. L.) Bewegungsenergienfrei"148),die in irrationaler Haltlosigkeit als Naturgewalt, als Gewalt eines eigenen, rationaler BegründungenthobenenRechtserscheinen149).
141) Vgl. H. M a r c u s e : Das Ende der Utopie, a.a.O., S. 12.
142) W. Fr. H a u g : „Das Ganze und das zanz Andere", a.a.O., S. 67.
14S) „So treffendie Widersprüdie der Theorie, die der Leugnung der Widersprüdie in
der Realität entspringen,aufeinander ohne Vermittlungund ohne daß die Widersprüchlichkeitreflektiertwürde. Wenn überhaupt angesprodien, wird sie wiederum
unmittelbarder Realität angelastet. Überdeterminiertheit
und Hermetik stoßen unmittelbar zusammen mit ungeheurerÜberbewertungvon Willen und Entsdieidung.
Dieser Theorie ist ihr radikaler Primat des Subjektiven nidit weniger vorzuwerfen,
als sie ihn dem totalitärenUniversum des Herrscnaftslogosvorwirft."(Ebd., S. 66)
144) Vgl. R. Steigerwald:
„Bemerkungen zur Dialektik bei Herbert Marcuse",
a.a.O., S. 89 ff.
Der eindimensionaleMensch,a.a.O., S. 231 und S. 235; sowie
145) Vgl. H. Marcuse:
d e r s . : „Zum Begriffder Negation in der Dialektik", in : d e r s . : Ideen zu einer
kritisdienTheorie der Gesellsdiaft.a.a.O.. S. 185.
146) Vgl. d e r s . : Der eindimensionaleMensch,a.a.O., passim.
14ββ)Ebd., S. 268.
147) R. Steigerwald:
„Bemerkunzen. . . , a.a.O., S. 94.
148 W. Fr. H a u : „Das Ganze und das
j
g
ganz Andere", a.a.O., S. 58.
149) Marcuse setzt hier Prozesse in Gang, die er 1934, im Aufsatz über die „totalitäre
„Der Kampf gegen den Liberalismus in
Staatsauffassung" (vgl. H. Marcuse:
der totalitären Staatsauffassung", a.a.O.), nodi aufs sdiärfste bekämpft hat. Seine
Theorie der „bestimmtenWahl" - die die totale, ja totalitäre Negation des Bestehenden voraussetzt - vor allem aber seine revolutionäre Anthropologie, seine
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Was demtechnisch-industriellen
Apparatals Negativumangelastetwird,kehrt
Geals bisher- in der „befriedeten
mitrevolutionärem
Impetus- effizienter
des Daseins,Interaktion
und
sellschaft"
wieder.Marcuse,der die Grundmomente
die
Arbeit150),Herrschaftund Macht151),Geschichteund Natur152)- nur insofernerfaßtund unterMomentevon Freiheitund Notwendigkeit
eskamotiert
auf dieseWeise
als er sie in absoluterPolaritätentgegensetzt,
scheidet,
ihre konkretenDifferenzennichtallein, sonderndie produktivenSpannungen
den Marcuse
selbst,die sie anbieten.Der Charakterder „Eindimensionalität",
ist der CharaktereinesDenkens,das die
der industriellen
Gesellschaft
vindiziert,
die NegativitäteinerTheorie,die sich„jendes Begriffes
scheut153);
Anstrengung
seits von Definitionund Bestimmung"154)
aufhält,entwirftden Nihilismus155)
sucht.
vorderVerantwortung
einerPraxis,die die Absolution
zu tilgen,
die „Ursünde"der Menschheit
Forderung,zur „Natur" zurückzukehren,
Tendenzendes „Destehenzu den dort als faschistisch
beschriebenen,
repressiven
Paralund des „Naturalismus"in frappierender
des „Universalismus"
zisionismus",
lele.
etwasanderes
istniemalsbereit,
Der Zug derGewalt,derdieseTendenzenauszeichnet,
Votumgegendie Toleranz(vgl.
zu tolerieren
als sichselbst.Marcusesaktionistisches
»RepressiveToleranz",a.a.O.), das die Fackel der Befreiungim Zeichendes TerVorbilder.
nichtohne faschistische
ist in diesem Zusammenhang
rors entflammt,
hat AlfredBäumlerlängstvorweggenommen.
Was Marcuseheutepropagiert,
„Wir
sind aktive handelndeWesen und machenuns schuldig,indem wir dieses unser
Wesenverleugnen,
schuldigdurchNeutralitätund Toleranz."(Vgl. A. Bäumler:
Männerbund und Wissenschaft,1934, S. 94. Zit. bei H. Marcuse:
gegen den Liberalismus. . .", a.a.O., S. 66.)

„Der Kampf

wie Freyersie etwa beschrieben
hat (vgl. H. F r e y e r :
Die „Revolutionvon rechts",
oder „menschliche
Revolutionvon rechts,Jena 1931), und die „anthropologische"
die Überhabenin der Tat ihr Gemeinsames:
Revolution",die Marcusevorschwebt,
des von Kapital und Arbeit bestimmten,
bourgeoisen
windungund Abschaffung
industriellen
sozialen Systems,die Negation des organisatorisch-technischen,
Apparats überhaupt,die Rückkehrzu physischen,
ja biologischenGrundphänomenen.
„Rasse" und „Masse", „Lebensborn"und „Resur„Vitalität"und „Bedürfnisse",
am Ende
rektionder Natur" - irrendie Theorien,fragtman hier,oder konvergiert
die Realität?
E. Topitsch:
Die FreiZur Kritikan Marcusevgl. in weiteremZusammenhang
Neuwied - Berlin
und der politischeAuftragder Universität,
heit der Wissenschaft
1968, bes. S. 33 ff.,sowie ders.: Mythos- Philosophie- Politik.Zur Naturgeantidemoder Illusion,Freiburgi. Br. 1969, bes. S. 142ff.: „Grundformen
schichte
Denkens".
kratischen
zu Hegels Jenenser
„Arbeitund Interaktion.
150)Vgl. J. Habermas:
Bemerkungen
Technikund Wissenschaft
als „Ideologie",
Philosophiedes Geistes",in: ders.:
. . ." ebd.,S. 48 ff.
a.a.O., S. 9 ff.,sowie ders.: „Technikund Wissenschaft
und Gesellschaft,
a.a.O., bes. S. 38 und S. 691 ff.
151)Vgl. M. Weber: Wirtschaft
152)Vgl. K. L ö w i t h : GesammelteAbhandlungen.Zur Kritik der geschichtlichen
Existenz,Stuttgart
1960,bes. die Kap. V und VI, S. 152 ff.Vgl. auchH. Arendt:
Elementeund Ursprünge
totalerHerrschaft,
Frankfurt/M.
1962,passim.
als Trend
153)„MarcusesTexte bildenhierineinenTrend nach,den er (selbst)kritisch
zur »eindimensionalen
. . . Manipulativeund gegenmanipulative
Sprache*beschreibt.
Rede sind strukturell
verwandt.Beide redenleichtüberGegensätzehinweg."(W. Fr.
H a u g : „Das Ganze unddas ganz Andere. . .", a.a.O., S. 56)
1M) H. Marcuse:
„RepressiveToleranz",a.a.O., S. 99.
und keinenErfolgzeigt,bleibt(die kritische
155)„Indemsie nichtsverspricht
Theorie)
Mensch,a.a.O., S. 268) Die Revonegativ."(H. Marcuse : Der eindimensionale
die
sie
so
eine
Nihilismus".
lution,
fordert,ist, gesehen,
„Revolutiondes
(Vgl. H.
Die Revolutiondes Nihilismus.
Kulisseund Wirklichkeit
im DritRauschning:
tenReich,Zürich,4. Aufl. 1938.)
Daß Rauschnings
die Analyseder „Revolutiondes Nihilismus",
sowohl
Darstellung,
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Da Marcuse, utopisch verfahrend,es nirgendwo unternimmt,zwischen Herrschaft und Macht - gebilligterFührung zum einen, repressiverManipulation
anderen - zu unterscheiden,da er das gesamte aktuelle Dasein unter Hegels
Webers Prognose der „Hörigkeit" subsumiert,
Prinzip der „Knechtschaft"156),
kommt in der „befreiten",„ganz anderen" Welt, nur umbewertetund umfunktioniert,die alte Struktur erneut zur Geltung157).An die Stelle repressiver
Manipulation trittnun,das Glück herbeizwingend,die GegenmanipulationderDiktotal entfremdeter
HerrschafteineMacht,die, was sie
tatur,an die Stelle schlechter,
Freiheitnennt,einbleut158).Auch das Verhältnisvon Arbeit und Interaktion,von
das Phänomen der Gewalt (vgl. ebd., bes. den Absdinitt: „Die Lehre von der Gewalt", S. 48 ff.) wie das Auftretenund Funktionieren von Apparaten behandelt
(vgl. ebd., bes. den Abschnitt:„Der Apparat", S. 62 ff.), ist in diesem Zusammenhang verständlich.
Heute ist es „klar geworden", sdireibt Rauschning 1938, daß „angcblidb . . völkische Wiedergeburtnichts anderes bedeutet als die Übernahme des revolutionären
Systems der ,direkten Aktion', als des entscheidendenPrinzips zur Durchführung
(des) Massenaufstands . . . Die restaurativen Kreise . . . lieferten . . . sich und die
Nation . . . einer Massenelite aus, die ... die plebiszitäre Massendemokratie zur
Kulisse ihrer Gewaltherrschaftnahmen." (Ebd., S. 48) „Die direkte Aktion gewinnt
ihre eigentlicheBedeutung erst dadurch, daß sie die Gewalt in den Mittelpunktihrer
Politik stellt und um sie herum eine besondere weltanschaulicheInterpretationder
Wirklichkeitentwickelt.Sie läuft . . . auf den Glauben hinaus, in der Anwendung
der Gewalt . . . würden schöpferischeund sittlicheKräfte der menschlichenGesellschaft frei, die zur sozialen . . . Erneuerung führen würden." (Ebd., S. 49) „Apparate sind sie alle, die ganzen riesenhaftenOrganisationen des Nationalsozialismus,
die zum einen Teil in der Kampfzeit entstanden, zum anderen Teil nach dem
Umbruch organisiert,das nationale Leben bis in die feinstenund privatesten Verästelungen beherrschen.Es sind keine neuen Selbstverwaltungskörper,keine Korporationen ... - es sind Apparate, Apparate der Beherrschung,der Propaganda, der
Überwachung,der terroristischen
Lenkung." (Ebd., S. 62) „Der Apparat muß schlechterdings total sein, er muß alle Lebensäußerungenumspannen. Es darf keine toten
Zonen geben. Es ist notwendig, die Organisationen in ständiger Bewegung zu halten, damit sie nicht verkrustenund verhärten,um immer wieder an alle Lebensäußerungenheranzukommen."(Ebd., S. 65) „Den Parteimitgliederngegenüberwurde
in der Kampfzeit gern das Ziel entwickelt,einen bis in alle Verwaltungszweigedem
Staat nachgebildetenOrganisationsapparat aufzuziehen, um bei der Machtergreifung
mit einem Schlage den ganzen (alten) Staatsapparat besetzen und damit verhindern
zu können, daß durch den Bürokratismusauch die nationalsozialistischeRevolution
wie andere vor ihr verwässert und schließlichabgewürgt würde." (Ebd., S. 67)
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft,
Vgl. allgemein dazu H. Arendt:
a.a.O.
1M) Vgl. G. W. F. Hegel:
Phänomenologie des Geistes, a.a.O., bes. das Kap.:
„Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins. Herrschaft und
Knechtschaft",ebd., S. 141 ff.

157)Vgl. etwa Β. Β. Nirumand:

im internationalen
„Die Avantgardeder Studenten

Klassenkampf", in: Kursbuch,Nr. 13, 1968, S. 13: „Wir müssen Gegen-Institutionen
schaffenund einen Anfang machen mit der freien Selbstorganisation.Wir brauchen
um den Prozeß der permanentenRevolutionierungdes BewußtGegen-Universitätten,
seins in Gang zu bringen,wir brauchenGegen-Kindergärtenund Gegen-Sdiulen, die
unsere Kinder davor bewahren, zerrissen zu werden in einer in sich selbst zerrissenen Gesellschaft,wir müssen uns zusammenschließenin Wohngemeinschaftenund
modellhaft eine Gegen-Gesellschaftentwickeln,in deren Grundlinien sich die freie
Gesellschaft,die unser Ziel ist, bereits abzeichnet. Wir müssen eine Gegen-Öffentlichkeit herstellen,um unsere Ziele wirksam erläutern und diskutierenzu können,
und dazu brauchenwir Gegen-Senderund Gegen-Zeitungen."
158) „Die ästhetischeReduktion erscheintin der technischenUmgestaltungder Natur, wo
und wenn es ihr gelingt, Herrschaftund Befreiung zu verknüpfen,Herrschaftzur
Der eindimensionale Mensch, a.a.O.,
Befreiung hinzulenken." (H. Marcuse:
S. 251) „In die Technik der Befriedung" - die der „Herrschaftder Befreiung" als
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und politischem
technischer
Handeln,das Marcusezur Interpretation
Herstellung
der industriellen
stehtin diesemkurzgeschlossenen,
Lebensweltheranzieht159),
auf jeder Ebene, von der
dialektischen
Zirkel. Ist die bestehendeGesellschaft
vom privatenKonsum bis zum WohlfahrtsWirtschaft
bis zur Wissenschaft,
und effizienten
Produktionbestimmt,
ist
wesen,vom Prinzip der Berechmung
so vollziehtsichumgeder Gewalt der Technikausgeliefert,
sie unterschiedslos
ihre Verklärung,Befriedung
und Befriedigung
im
kehrtihre „Auferstehung",
nurumbenoteten
und „WiederherVorgangs.Die Resurrektion
Gefolgedesselben,
- die „Auferstehung
desLeibes",wie NormanO. Brown,
stellungderNatur"160)
- entspricht
der „Auferein Marcusenahestehender
sagt161)
Tiefenpsychologe,
der
brutalen
der
der
unmittelbar.
Der
Gewalt"162),
Berechnung
Opfer
stehung
ihrerwahrenVollendungentgegenführt,
Kalkül", der die Menschheit
„historische
ebensoan, wie das
knüpftan die Planspieleder Strategender Entfremdung
der Lust" (Marcuse),zu demdas Lebenbefreit
werdensoll,an jenen
„Instrument
der bloß den AbApparat" (Freud) erinnert,
„psychischen
durchorganisierten,
sozialen Zwangsmaschine
klatschder größeren,perhorreszierten
selbstdarstellt.
eineskommunikativen
HanDie Implikatesprachlicher
Interaktion,
politischen
- gehen,
und menschliche
delns - personaleIndividuierung
Emanzipation168)
verloren.Marcuses„revoluso oder so, im Bann ihrertechnischen
Bewältigung
die mit den Mittelnbloßer Rhetorikversucht,
tionäreEulenspiegelei"164),
sie
zumTrommeljargon,
demdas Fell springt.
einzuholen,
pervertiert
die im Zuge dieserProzesseuntergeht,
die in derAnwendung
und
Die Freiheit,
Kalküls"beseitigt
des „historischen
wird,istdie Freiheitdes geschichtEntfaltung
lichenDaseinsselbst.Sie fälltjenerNotwendigkeit,
jenemoriginären
Zwangzum
überführt
Natur",in die die Geschichte
wird,
Opfer,den die „wiedererstandene
Das revolvierte Wesen, das jenseits
als das ihr eigeneGesetz bereithält165).
dienenmüßte- „würdenästhetisdieKategorienin dem Maße eingeInstrument
im Hinbiidtauf ein freiesSpiel der Anlagen
hen,wie die produktiveMaschinerie
aufgebautwird."(Ebd.)
Vgl. auchders.: Das Ende der Utopie,a.a.O., S. 105f.
als „Ideologie",a.a.O.
159)Ygi#j Hab ermas: Technikund Wissenschaft
Das Ende der Utopie,a.a.O., S. 18.
1β0)H. Marcuse:
1β1)N. O. Brown: Zukunftim Zeichendes Eros, Pfullingen1962,S. 379 ff.
und O. Negt (Hrsg.): Die Auferstehung
der Gewalt.
162)Vgl. H. Grossmann
und politischeReaktionin der Bundesrepublik,
Frankfurt/M.
1968.
Springerblockade
1M) Vgl. J. Habermas:

„Technik und Wissenschaft. . .", a.a.O., S. 64.

i«4' W. Fr. H a u g : „Das Ganze und das ganz Andere",a.a.O., S. 70.
der biologischen
Dimensionder menschlidien
Existenz"(H.
165)Daß „die Aktivierung
Marcuse : Das Ende der Utopie,a.a.O., S. 15), in der Marcusedie Aufgabeder
Revolution"sieht,neue Repressionen
erkennt
„menschlichen
keineswegsausschließt,
Marcuseselbst: „Was . . . biologischunmöglich
ohne irgendist, ist auszukommen
welcheRepression.Sie mag selbstauferlegtsein, sie mag von anderenauferlegt
sein." (Ebd., S. 41) „Der Kampf ums Dasein geht (jenseitsdes Leistungsprinzips)
auf neuemBoden und mit neuenZielen weiter:er wandeltsichin einenkonkreten
Triebstruktur
undGesellschaft,
Kampf."(Ders.:
a.a.O., S. 156)
Kommtdem „Leistungsprinzip",
mit Freud gesehen,die Funktionzu, die vitalen
Triebe des Menschen,seine „brodelnden"Energien(Freud),in ihrerunmittelbaren
Brisanzzu entschärfen,
d. h. sie in produktive,naturbeherrschende
Arbeitumzudes Kampfes ums Dasein", wie sie
formen,so bedeutetdie „Umorientierung
Marcuse
fordert(ebd.), daß dieseEnergienselbst,von bisheriger
Kontrollefrei- im Nahkampfsozusagen- aufeinandertrefgesetzt,in direkterKonfrontation
fen. „Repression"wird hier nicht,wie im soziokulturellen
von
Spannungsfeld,
transzendierenden
OberPrinzipien,sondernvon purerPotenz - der physischen
machtals solcher ausgeübt.
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der Geschichtesein Haupt erhebt, die neuen Bedürfnisse,die im Schaum des
Ursprungsgeborenwerden,findenRealität undExistenz in einem neuen,kommunikativem Sinn enthobenenRaum. Das oszillierende Leben, das die Natur ihnen
Dazuteilt, gehorchteinem Rhythmusvon Ekstase und Verfall. Geschichtliches
erscheintals Naturprozeß, dessen Zeisein, das diesem Rhythmushinterherläuft,
chen Gewalt ist166).Es läuft sich tot. „An die Stelle des Prinzips des Handelns
trittdie Präparierungder Opfer . . ., eine Präparierung,die den (Menschen)gleich
gut für die Rolle des Vollstreckerswie für die des Opfers vorbereite(t)"167).

Aus der geschichtlichen
Verantwortungentlassen,repräsentiertsich die Praxis
im Auge hat, als rotierender,
der Befriedung,die Marcuses Geschichtsphilosophie
wiederkehrenderTerror der Natur. Die Auslieferungdes Lebens, der freien
Lust, an die Gewalt, eine Auslieferung,die sich soziokulturelleKontrollen,sinnvolle Kommunikationvom Leibe hält, folgt allem abstrakten,allem utopischen
Denken konsequent.Die spezifischeanthropologischeIntention,die Marcuse zur
Beschwörungder Utopie in Parallele setzt, trifftam Ende freilichein Teilmoment,ja einen Wesenszug der Realität - des gegenwärtigenZeitalters - selbst.
Die industrielle Gesellschaft,unter Berufung auf die Gesetze der Natur, des
im Hinblick auf die „Rasse", die
„Naturrechts",begründetund legitimiert168),
„Klasse", das „Bedürfniswesen"Mensch, seit ihrem Eintritt in die Geschichte
bekämpft,hat ohne Zweifel eine neue, in der Tat mit anthropologischenKategorien zu begreifendeWirklichkeitetabliert168a).Diese Wirklichkeit,die Ambivalenz eines aufsteigenden,im Reproduktionsprozeßdes Lebens befangenenDaStrukseins selbst,neigtunterdem Druck der umfassenden,technisch-apparativen
turen immer deutlicherdazu, sich absolut zu setzen. Das Hypertrophierenvon
Menschenmassen,die Mobilisierung ungeahnter Energien, das Luxurieren der
Triebe, der Bedürfnisseder Menschen,die Polarisierungder Rassen169),der perunentrinnbarenZwang, den diese Prozesse impliEs liegt nahe, den hierarchisierten,
zieren, als „Biokratie" zu bezeidinen. „Im FunktionsloswerdeninstitutionellerImperative - deren Legitimität im Übersteigen des Bestehenden lag - wird die Beherrschungdes Menschen,die Reglementierungdes Handelns, nichtabgeschafft. . .; sie
wird mit sich selbst konfrontiert.Ausdruck,Material des Anspruchsder Macht wird
nun das Biotische selbst, werden schiere Gewalt und pure, publike Potenz." (W.
Institution und Veranstaltung. Zur Anthropologie der sozialen Dynamik,
Lipp:
Berlin 1968, S. 173. Vgl. bes. das Kapitel: „Biokratismen",ebd., S. 172 ff.)
Über die Revolution, München 1963, passim.
1ββ) Vgl. etwa H. Arendt:
Elemente und UrsprüngetotalerHerrschaft,a.a.O., S. 685.
Rechtssoziologie,Neuwied - Berlin 1960, bes. § 7: „Die for168) Vgl. M. Weber:
malen Qualitäten des revolutionär geschaffenenRechts. Das Naturrecht und seine
Typen", S. 263 ff.

1β7) Dies.:

: Urmenschund Spätkultur,Bonn, 2. Aufl. 1964, sowie ders.:
i«8a) Vgl. etwa A. Gehlen
Moral und HypermoraL Eine pluralistischeEthik, Frankfurt/M.- Bonn 1969.
y>Die Bedeutung der Polarisierung für das Sozialsystem: Die
lwj Vgl. T. Parsons:
Hautfarbe als Polarisierungsproblem",in: Militanter Humanismus. Von den Auf-

gabender modernenSoziologie,hrsg.von A. Silbermann,
S. 64 ff.
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manent gewordene, revolutionäre Umsturz der Ordnungen170)- diese Prozesse weisen auf Sadiverhalte hin, die den künftigenModus der Existenz, des
menschlichenOberlebens, als nacktes Problem erscheinenlassen. Marcuses Theorie der Industriekultur,deren anthropologischerAkzent in eine weglose, normativ verkehrteRichtung weist, ruft hier Geister, wo andere längt die Besen
tanzen sehen.
170) Daß Marcuse den permanentenUmsturz - eine prekäre „permanenteRevolution"
theoretisdizwar versdileiert,praktisdi aber fordertund forciert,hat A. Schwan
erfolghervorgehoben:„In der modernen Gesellschafterzeugt . . . jede durchgeführte
reiche Revolution notwendigerweisenur neue, totalere Gewaltherrschaft,gegen die
dann wieder angerannt werden muß; das Beispiel Rußland oder China ist ... eklatant . . . Man kommt auf diese Weise notwendig . . . zum Gedanken der permanenten Revolution, die einen permanentenBürgerkriegbedingt. Und dieser permanente Bürgerkriegdürfte auf die Dauer das schlechtesteMittel sein, um zu Frieden,
Ruhe und Glück zu gelangen, was . . . Marcuse als das Ziel der Befreiunghingestellt
Das Ende der Utopie, aa.O., S. 94)
hat" (Diskussionsbeitrag in: H Marcuse:
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