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Franz J. Hinkelammert (San José) 

DER ZYNISCHE KAPITALlSMUS UND SEINE KRITlK: DIE 
IDEOLOGIENKRITlK UND DIE KRITlK DES NIHILlSMUS. 

Marx und Engels beginnen das Kornmunistische Manifest mit folgenden 
Worten: "Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kornmunisrnus. 
Alle Miichte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies 
Gespenst verbündet, der Papst und der Zar, Mettemich und Guizot, franzosische 
Radikale und deutsche Polizisten." MEW, Bd. 4, S.461 

Der Text sagt auch, unter welchern Gesichtspunkt es sich urn ein Gespenst 
handelt: dern der Miichte des alten Europas. Sie sind: der Papst und der Zar, 
Mettemich und Guizot, franzosische Radikale und deutsche Polizisten. Sie sehen 
ein Gespenst in denen, die sich irn Bund der Kornmunisten zusarnmengeschlos
sen haben und die ihre Menschemechte, die Bedingungen der Moglichkeit allen 
rnenschlichen Lebens, gegenüber einern Systern einfordem, das sie zerstOl1. In 
den Augen der Miichte sind sie ein Gespenst, das in Europa und spiiter in der 
ganzen Welt urngeht. Sie rennen hinter dem Gespenst her, urn es zum Verschwin
den zu bringen. 

Nietzsche antw0l1et auf diese Siitze von Marx und Engels rnit W0l1en, die 
iihnlich berührnt geworden sind. Sie erscheinen in der Ausgabe seiner Sclu'iften 
aus dern NachlaB, die nach seinern Tode unter dern Titel "Der Wille zur Macht" 
verOffentlicht wurden. Sie finden sich zu Beginn des Ersten Buches dieser Aus
gabe: "Der Nihilisrnus steht vor der Tür: woher kornmt uns dieser unheirnlichste 
aller Giiste? - Ausgangspunkt: es ist ein lrrturn, auf 'soziale Notstande' oder 'phy
siologische Entartungen' oder gar auf Korruption hinzuweisen als Ursache des 
Nihilisrnus. Es ist die honetteste, rnitfühlendste Zeit. Not, seelische, leibliche, 
intellektuelle Not ist an sich durchaus nicht verrnogend, Nihilisrnus (d.h. die radi
kalste Ablehnung von Wert, Sinn, Wünschbarkeit) hervorzubringen. Diese Note 
erlauben irnmer noch ganz verschiedene Ausdeutungen. Sondem: in einer ganz 
bestirnmten Ausdeutung, in der christlich-moralischen, steckt der Nihilismus." 

Jetzt taucht ein unheirnlicher Gast auf, der ebenfalls als Gespenst erscheint. 
Dieses Gespenst nennt Nietzsche den Nihilisrnus, und spricht ihn als radikale 
Ablehnung von We11, Sinn und Wünschbarkeit ano AIs seine Ursache sieht 
Nietzsche die christlich-rnoralische Ausdeutung, die den Notstanden der Zeit 
gegeben wird. Die Vorstellungen, die Nietzsche zu diesern Ergebnis führen, sind 
eigentlich einfach. Er stellt die Heuchelei und die Verlogenheit heraus, die jede 
Moral durchdringt, aber die, gernaB Nietzsche, irn Christentum ihren Gipfel er
reicht, wiihrend gleichzeitig diese christliche Moral einen Wel1 entwickeIt, in 
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dessen Konsequenz alle Moral (tuld aller Wert) aufgelost werden: die Wahr
haftigkeit. Die Tugend der Wahrhaftigkeit bringt jede Moral an ihr Ende, denn 
die Heuchelei gehOrt wesentlich zu a11er Moral. 

Benutzt man die Worte, die Nietzsche verwendet, dann ist das Gespenst des 
Kornmunismus die Rebe11ion im Namen der Werte. Die Niederlage dieses Ge
spenstes des Kornmtulismus aber llillt ein anderes Gespenst erscheinen, namlich 
jenen unheirnlichen Gast, den Nihilismus, als die radikale Ablehntulg eines jeden 
Wertes, jeden Sinnes, jeder WÜllschbarkeit. Für wen aber ist dieser Gast unheim
lich? Wieder handelt es sich um einen Gesichtspunkt, von dem aus jetzt der 
Nihilismus als Gespenst erscheint. Es ist tulter dem Gesichtspunkt einer "seeli
schen, leiblichen, inte11ektue11en Not", daJ3 der Nihilismus als unheimlicher Gast 
erscheint, obwohl er nicht aus ihm erklarbar ist. Es ist der Gesichtsptulkt der 
Niedergetretenen, tulter dem der Nihilismus als der unheimliche Gast, eben als 
Gespenst, erscheint. Diejenigen, die tulter dem Gesichtspunkt der Macht als das 
Gespenst des Kornmtulismus erscheinen, sobald sie sich in der Verteidigtulg ihres 
Lebens gegen die Macht erheben, erleben jetzt, nach ihrer Niederlage, den Nihi
lismus als den unheimlichen Gast, der als Gespenst das Europa und die Welt 
erdIÜckt. 1 

1m folgenden mochte ich dieses Kornmen des unheimlichen Gastes analysie
ren, dessen Name Nihilismus ist. Ich mochte über den Nihilismus tuld mogliche 
Antworten auf ihn sprechen. Denn der unheimliche Gast steht nicht mehr vor der 
Tür, er ist bereits eingetreten. Aber um diesen Nihilismus aufzuzeigen, mochte 
ich bei der vorhergehenden Position einer ideologischen Welt tuld der ihr ant
wortenden ldeologiekritik beginnen. Denn das Aufkornmen des Nihilismus IOst 
die Moglichkeiten der ideologischen Positionen auf. 

Oer utopische Kapitalismus. 

Ich mochte das Thema einführen durch zwei paradigmatische Texte. Der 
erste ist ein ideologischer Text, der sich in die Tradition des utopischen Kapita
lismus einschreibt: "Eine menschenWÜfdige Existenz setzt die Überwindung von 
wirtschaftlicher tuld sozialer Not voraus, bedingt Verfügbarkeit über die 
notwendigen Güter des Lebens und sichere Arbeitsplatze. Das marktwirtschaft
liche System leistet a11 dies dank seiner hohen Effizienz. Motor der MarktwiIt
schaft ist der Wettbewerb. Seine Funktion begrenzt sich jedoch nicht auf die 

l s. Derrida. Jacques: Speclres de Marx. L'Elal de la delte. le lravail du deuil el la nouvelle Illlernalio
na!. Derrida sieht in seiner Analyse des Gespenstes. das Marx umgehen siehl. nur dessen Vorlaurer und 
lindet ihn bei Hamlet. Aber es gehl darum. was mil dem Gespenst danach und bis heute passiert isl. Das 
aber ist unverstandlich ohne den "unheimlichen Gas!" von Nielzsche. Derrida nimmt diese All\\'ort von 
Nielzsche nichl einmal zur Kenntnis. 
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Herbeiflihrung wütsehaftlieher Dynamik. Er 'ziihmt das Privateigentum', ist das 
'genialste Entmaehtungsinstmment', wie Franz Bohm sagte. Das marktwütsehaft
liehe System setzt auf Eigennutz. Aber es ist die List des Systems, die dazu fühlt, 
daB Eigennutz, der auf Wettbewerb trifft, sieh zum Wohle der Gemeinsehaft aus
wirkt. Wettbewerb fordert nieht den - wie es atto Sehleeht sagte - 'moralisehen 
Übermensehen'. Sehon durehsehnittliehe Moral reieht aus." Lambsdorff, atto 
Graf: Gezahmtes Eigentum. Für den Vorsitzenden der Freien Demokraten ist die 
soziale MarktwiItsehaft die moralisehste aller WirtsehaftsfOlmen. WiItsehafts 
Woehe. Nr. 45.1.11.91. S. 104/105 

Der Text stammt von Lambsdorff, einem liberalen Politiker der Bundesrepu
blik. Er hat drei Charakteristika. Zum ersten ist er falseh. DaB Eigennutz, der auf 
Wettbewerb trifft, sieh zum Gemeinwohl auswirkt, ist als universale Regel 
falseh, obwohl es dafur Beispiele geben kann. Zum zweiten ist er ideologiseh. 
Die Behauptung, daB Eigennutz, der auf Wettbewerb trifft, das Gemeinwohl ver
wirklieht, ist eine Sakralisierung von Produktionsverhaltnissen, wenn es sieh 
aueh um eine sakularisierte Sakralisiemng handelt. Diese Art von Sakralisiemng 
konstituiert geradezu den utopisehen Kapitalismus. Zum dritten kann man anneh
men, daB er heuehleriseh ist. Man kann annehmen, daB Lambsdorff weiB, daB die 
Behauptung falseh ist, sie aber aufreehterhalt, um die Sakralisiemng der hen
sehenden Produktionsverhaltnisse zu erzeugen. Der Text ist also falseh, ideolo
giseh und heuehleriseh. 

Dennoeh kann man mit Habermas sagen, daB er ein "Vemunftpotential" hat. 
Dieses besteht darin, daB er den Wettbewerb auf einen Begriff des Allgemeinin
teresses bezieht. Man kann ihn daher irnmanent kritisieren, indem man diesen 
Begriff des Allgemeininteresses aktivielt und unter diesem Gesiehtspunkt die 
Grenzen und die zerstCirerisehen Tendenzen des Wettbewerbs aufzeigt. Trotz der 
Kritik bleibt dann ein bestirnrnter, rationaler Konsens erhalten. Die Kritik setzt 
ihn sogar voraus: "Damit erinnem Horkheimer und Adorno an die Figur der 
Marxsehen ldeologiekritik, die davon ausging, daB das in den 'bürgerliehen 
ldealen' ausgesproehene und im 'objektiven Sinn der lnstitutionen' angelegte 
Vemunftpotential ein doppeltes Gesieht zeigt: einerseits verleiht es den ldeolo
gien der herrsehenden Klasse das trügerisehe Aussehen von überzeugenden 
Theorien, andererseits bietet es den Ansatzpunkt fur eine irnmanent ansetzende 
K.titik an diesen Gebilden, die zum allgemeinen lnteresse erheben, was tatsaeh
lieh nur dem dominierenden Teil der Gesellsehaft dient." Habermas, JÜfgen: Der 
philosophisehe Diskurs der Moderne. Suhrkamp. Frankfurt, 1991. S.142 

1m vorher zitierten Text des liberalen Politikers Lambsdorff drüekt sieh das 
"Vernunftpotential" in der Beziehung aus, die er zwisehen der Konkunenz und 
dem AlIgemeininteresse - das er als das "Wohl der Gemeinsehaft" ausdrüekt -
herstellt. Daher ist eine irnmanente Kritik dadureh moglieh, daB man dieses AlI-
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gememmteresse herausstellt, um von ihm her zu zeigen, dafi es Grenzen der 
integrativen Kraft des WettbelWerbs gibt, deren Nichtbeachtung zu den bekann
ten zerstOrerischen Tendenzen ftihrt, die sich aus der Logik der KonkuITenz selbst 
ergeben. Diese Ideologiekritik findet in einem Urteilsrahmen statt, der beiden 
Positionen gemeinsam ist, und der durch die Bezugnahme auf ein Allgemein
interesse hergestellt ist. Die Ideologiekritik setzt daher einen ganz bestimmten 
und rationalen Konsens zwischen den sich kritisierenden Positionen voraus. 

In diesem Sinne stellt sich die bürgerliche Denktradition in einem Raum dar, 
von dem aus die Ideologiekritik dann vorgenornmen wird. Dieser Raum ist durch 
den Begriff des Allgemeininteresses vorgegeben, der sich auf ein Interesse be
zieht, das über das Einzelinteresse hinausgeht und nicht a priori mit ihm identisch 
ist. Dies gilt, obwohl in der bürgerlichen Tradition ein Automatismus behauptet 
wird, der beide verbindet und dann letztlich identifiziert: der Marktautomatismus 
mit seiner "unsichtbaren Hand" oder "List der Vemunft". Diese wird vorgestellt 
wie eine Jakobsleiter, auf der man direkt von der Erde in den Hirnmel aufsteigt. 
Daher kann man, im Anschlu6 an Polanyi, von diesem Kapitalismus als einem 
utopischen Kapitalismus sprechen. Der sowjetische Sozialismus baute eine ganz 
ahnliche Jakobsleiter. Sie behauptete einen ebenfalls automatischen Übergang 
vom Sozialismus zum Kornmunismus, der sich durch die Maximierung der wÍl1-
schaftlichen Wachstumsraten ergeben sollte. Der Kornmunismus war der entspre
chende Begriff für das AlIgemeininteresse. Daher konnte man dieselbe Ideolo
giekritik, die Marx gegen den Kapitalismus gerichtet hatte, in durchaus analoger 
Form gegen die Ideologie des sowjetischen Sozialismus richten. 

Damit haben wir einen Hintergrund für die weitere Diskussion, der durch die 
ideologische Argumentation und die entsprechende ldeologiekritik dargestellt 
wird. Dabei ist jeweils ein Allgemeininteresse vorausgesetzt, das über den direk
ten Nutzenkalkül in Hinsicht auf Einzelinteressen hinausweist. Die Ideologie
kritik diskutiert das rationale Verhaltnis dieses Kalküls zum AlIgemeininteresse. 

Der nihilistische Kapitalismus. 

Wir setzen neben diesen Text von Lambsdorff einen zweiten, ebenfalls para
digmatischen Text, der aus einem Buch von Tofflers stammt (Toffler, Alvin: 
Machtbeben. Powershift. Wissen, Wohlstand und Macht im 21. Jahrhundel1. 
Econ. Düsseldorf, 1990). Dieser ist nicht im gleichen Sinne ideologisch, wie wir 
die s in bezug auf den utopischen Kapitalismus analysiert haben, sondern eher 
zynisch: "Das ist die schnelle Wirtschaft von morgen. Diese irnmer weiter auf
drehende, dynamische WertscbOpfungsmaschine (neue Wohlstandsmaschine -
new wealth-machine) ist die Quelle wirtschaftlichen Fortschritts. Mithin auch die 
Quelle groJ3er Macht. Wer den Anschlu6 an sie nicht hat, wird von der Zukunft 
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ausgesehlossen. Ebenso aber nirnmt si eh das Sehieksal vieler heutiger Entwiek
lungsllinder aus. Wie nun das Hauptwertschopfungssystem (Hauptsystem zur 
Produktion von Wohlstand - main system for produeing wealth) der Welt auf 
Touren kornmt, müssen Llinder, die etwas verkaufen wollen, mit den Kaufwilli
gen Schritt halten. Langsame Volkswirtschaften werden also entweder ihre Ner
venreaktionen besehleunigen müssen, oder aber sie gehen vieler Auftrage und 
Investitionen verlustig oder werden ganz aus dem Rennen geworfen." Toffler, 
Alvin: Machtbeben. Powershifi. Wissen, Wohlstand und Macht im 21. Jahrhun
dert. Eeon. Düsseldorf, 1990. XXX. Kapitel: Die Sehnellen und die Langsamen. 
S.477/8 

"Das neue Wirtschaftsgebot (Der neue wirtsehaftliehe Imperativ - new 
eeonomic imperative) ist k1ar: Entweder müssen die Entwieklungsllinder ihre 
Teehnik so ausbauen, daJ3 sie mit dem Welttempo Sehritt halten konnen, oder sie 
verlieren ganz brutal ihre Markte, werden zu Verkehrsopfem (Gefallenen -
easualties) des Beschleunigungseffekts". op. eit. S.481 

"A 'great wall' separates the fast from the slow, and that wall is rising higher 
with each passing day." "Eine 'gro/k Mauer' trennt die Schnellen von den Lang
samen, und diese Mauer wird mitjedem Tag, der vorübergeht, hOher".2 

Offensiehtlieh behauptet hier Toffler geradezu das Gegenteil von dem, was 
Lambsdorff in seinem Text aussagt. Naeh Toffler schafft der Wettbewerb eine 
"Wohlstandsmasehine", die durch ihren ihr irnmanenten Besehleunigungseffekt 
ausgrenzt und diejenigen, die im Wettbewerb nieht bestehen konnen, aus dem 
Rennen wirft, ohne daJ3 sie eine Chane e hatten, wieder einen Platz zu finden. Sie 
sind die easualties, nieht die "Verkehrsopfer", sondem die Gefallenen - der sieh 
selbst besehleunigenden Besehleunigung. Toffler verziehtet auf jede Bezugnahme 
auf irgendein AlIgemeininteresse und sprieht dem Markt keinerlei Tendenz zum 
W ohl der Gemeinsehaft oder gar zum Gemeinwohl zu. 

Dieser Text hat wieder drei Charakteristika. Zum ersten ist er riehtig, wah
rend der Text von LambsdOlff etwas Falsehes behauptet. Zum zweiten sakrali
siert er aueh die herrsehenden Produktionsverhaltnisse, aber er tut es nieht dureh 
Verweis auf irgendein Wohl der Gemeinschaft oder AIIgemeininteresse. Er tut es 
ganz einfaeh durch die Feier der Besehleunigung, der Gesehwindigkeit. Es ist das 
Nietzsehessche "Auf die Sehiffe, ihr Philosophen!". Es ist die Besehleunigung als 
kategoriseher Imperativ. Zum dritten ist der Text nieht heuehleriseh, sondem 
ganz ehrlieh. Er sagt, was geschieht. Er ist riehtig, er sakralisielt, und er ist 
ehrlieh. 

Aber dieser Text von Toffler ist zyniseh. 

2 Tomer, Alvin: Tomers next shock. A dramatic 'powershift' is coming, and all nalions facc one 
inescapable rule - survival of lhc fastes\. World Monitor. Nov. 1990. S. 41 
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Um diesen Zynismus geht es. Man kann ihm nicht ideologiekritisch begeg
nen. Da ist kein "Vemunftpotential", das "den Ideologien der herrschenden Klas
se das t:rügerische Aussehen von überzeugenden Theorien" verleiht, und es bietet 
sich kein "Ansatzpunkt :für eine irnmanent ansetzende Kritik an diesen Gebilden, 
die zum allgemeinen Interesse erheben, was tatsachlich nur dem dominierenden 
Teil der Gesellschaft dient". Dies ware das, was Habermas sucht und das 
tatsachIich der Ideologiekritik unterliegt. 

1m Sinne von Habermas ist das, was Toffler sagt, eben keine Ideologie. El' er
hebt nichts zu einem "allgemeinen lnteresse", was man in der Tradition des 
Rationalismus so bezeichnen konnte. Er sagt, was wirklich stattfindet. 

Es ist sogar etwas Überraschendes in diesem Text. Was Toffler sagt, ist weit
gehend das, was bereits die dependencia-Theorie in den 60er und 70er J aluen 
behauptet hat. Was das hier ausgesprochene - nach meiner Ansicht richtige -
Sachurteil angeht, stirnmen beide grundsatzlich überein. 

Aber die dependencia-Theorie ist nicht zynisch. Warum ist es dieselbe 
Aussage, wenn Toffler sie trifft? AuBerdem behauptete alle Welt, die dependen
cia-Theorie sei nicht einmal wissenschaftlich, was man aber von Meinungen, wie 
sie Toffler hier wiedergibt, keineswegs sagt. 

Tatsachlich geht die dependencia-Theorie aus der Ideologiekritik hervor. Ge
genüber Behauptungen, wie diejenige, die wir bei Lambsdorff zitiert haben, be
stand sie in den 60er und 70er Jabren darauf, daB das Kalkül des Eigeninteresses, 
wenn es auf den Wettbewerb trifft, nicht das Wohl der Gemeinschaft - das 
Allgemeininteresse - verwirklicht, sondem dieses gerade verletzt. Da die hell'
schende Theorie die von Lambsdorff war, verfiel die dependencia-Theorie dem 
anathema sit. Sie galt sehr schnell als widerlegt und "tot", ein Dogma, das ja 
heute noch weitgehend hell'scht. lhr Ergebnis traf die herrschende ldeologie, die 
dieses Allgemeininteresse zur GlUndlage hatteund es mit dem Wettbewerb iden
tifizierte. Daher schlug sie zurück. Sie schlug zUfÜck als Ideologie des utopischen 
Kapitalismus, die einen Konsens teilte, demgemaB die Wirtschaft ein Allgemein
interesse zu verwirklichen habe. Die dependencia-Theorie aber war "kritisch", 
weil sie im Rahmen dieses Konsenses über das Allgemeininteresse die herrschen
de ldentifizierung von Eigen- und Allgemeininteresse widerlegte. 

Sie tat dies durch ein Sachurteil. Aber innerhalb dieses Konsenses - des 
VemunftansplUches - verwandelte sich das Sachwteil in Kritik, ohne aufzuhOren, 
ein Sachurteil zu sein. 

Die Ideologie des utopischen Kapitalismus muBte dieses Sachurteil natürlich 
ablehnen, wenn sie überleben wollte. Wenn dieses Sachurteil sich aber so über
zeugend durchsetzt, daB man es nicht mebr ablehnen kann, obwohl man den 
Kapitalismus als non plus ultra weiterhin behaupten will, dann muB man die 
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Utopie des Kapitalismus fallen lassen, wonach der Kapitalismus ein AlIgemein
interesse - ein Gemeinwohl - vetwirklicht. 

Genau das ist in den 80er und 90er labren geschehen. Sachaussagen, wie die 
der dependencia-Theorie, widersprechen jetzt keinem Vernunftanspmch des Ka
pitalismus mehr, einfach deshalb, weil dieser keinen Vernunftanspmch mehr 
steIlt. Sie drücken ja nUf deshalb Kritik aus, weil ein Vernunftanspruch gestellt 
worden ist. Wird er nicht mehr gestellt, werden die Sachaussagen selbst zu Nor
men und drücken ein Sollen aus. Wenn der Kapitalismus ausgrenzt und zerstalt, 
dann wird jetzt daraus ein Sollen geschlossen, wonach der Kapitalismus ausgren
zen und zerstOren soll. Er wird als "schOpferische ZerstOrung" gefeiert, und dies 
im Kontext der Behauptung, daJ3 es keine AIternative gibt. 

letzt kann man sagen, was der Kapitalismus ist, ohne daJ3 diese Aussagen 
irgendeinen kritischen Inhalt hii.tten. Was man jetzt über den Kapitalismus sagt, 
ist richtig, und es ist ehrlich. Da ist keine Heuchelei. Aber das was ist, ist das, 
was sein soll. Aufierhalb dessen, was ist, kann es dann kein Sollen geben. 

letzt kann man die grundlegenden Sachwteile der dependencia-Theorie ver
einnahmen. Aber man erreicht es dadurch, daJ3 der utopische Kapitalismus in den 
vetwilderten, zynischen Kapitalismus velwandeIt wird. Der Kapitalismus ver
zichtet auf sein "menschliches Antlitz", damit keinerlei Sachurteile ihn noch 
kritisieren kannen. Folglich kann er sie übernehmen und braucht sie nicht zu be
streiten. Er hat die Umwertung der Werte vollzogen. Daher jetzt die Sakralisie
rung durch die sich selbst beschleunigende Beschleunigung, dieses scheinbare 
Abenteuer des menschlichen Wissens. Stellt sich dieser Marsch dann als Nibe
lungenmarsch in den Tod heraus, folgt ja nur, daJ3 man diesen Marsch realisieren 
soll. An die Stelle der Utopie tritt der Heroismus des kollektiven Selbstrnords der 
Menschheit und darnit der Tod. Der Tod wird zur Utopie. Darnit niemand mehr 
die Halle im Namen des Paradieses auf Erden schaffen kann, marschiert man mit 
offenen Augen in die Halle. Man ist realistisch. 

Demgegenüber ist die klassische Ideologiekritik vallig hilflos. Wenn der An
spruch der Tod ist und der Kapitalismus als ein tOdliches System aufgewiesen 
wird, dann ist er ein System, das perfekt seinem Anspruch genügt. Er ist jetzt ein 
"Sein zurn Tode". Und dieser Anspmch ist kein Vernunftanspruch und Offnet 
daher auch kein Vernunftpotential. Das System hat sich tautologisiert und erOff
net keinerlei Maglichkeit für eine irnrnanente Kritik. 

Die zerstorerische Wahrhaftigkeit. 

Was auftaucht, ist eine neue Sprache. Karl Kraufi in seinen "Die letzten Tage 
der Menschheit" weist sie schon am Anfang dieses labrhunderts auf. Es ist die 
Sprache, die sagt, was ist, daraus ableitet, was man soll, und dann ganz ehrlich 
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aussagt, was man tut und tun wird. Man sagt jetzt, was man tut, und nicht mehr 
das Gegenteil davon. Man heuchelt nicht mehr. Daher feiert man die Bosheit, die 
man verwirklicht. 

Diese Art, das zu sagen, was man tut, erschien in wirklich groBem Stil zum 
ersten Mal mit dem Nazismus. Hitler sagte offen und ehrlich so ziemlich alles, 
was er zu tun plante. Er meinte es auch so. Für die damaligen Politiker war das 
vollig übeITaschend. Folglich glaubte man ihm nicht und suchte hinter dem, was 
er sagte, seine wahre Absicht. Aber er harte das gesagt, was er wollte. Er war 
"ehrlich", so wie Toffler ehrlich ist. Wenn es um Bosheit geht, ist die Heuchelei 
der Ehrlichkeit weit vorzuziehen. 

Tatsiichlich kann die klassische Ideologiekritik hier keine Losung mehr bie
ten. Der Konsens über das Allgemeininteresse, der ihr zugmndeliegt, ist aufge
IOst. Diese AufloSWlg der AufkliiIUng aber scheint doch wohl in der Aufkliimng 
selbst zu liegen. Sie liegt in ihrem Humanismus des abstrakten Menschen, der ein 
Pendant der Religion des abstrakten Menschen ist. Wenn Habermas das Projekt 
der Aufklarung als ein Wlvollendetes Projekt bezeichnet, kann man daran viele 
Zweifel haben. Jedenfalls scheint doch wohl eine Rückkehr zum Konsens über 
das Allgemeininteresse, wie es die Diskmsethik von Apel und Habelmas ver
sucht, ganz gTWldlos. Die Unvollendetheit der AufkliiIUng liegt doch wohl schon 
in ihrem Beginn beim Humanismus des abstrakten Menschen. 

Dies führt dann irnmer wieder auf die Notwendigkeit, nicht vom abstrakten 
Allgemeininteresse - dem Humanismus des abstrakten Menschen - her zu denken, 
sondem von der Wirklichkeit als konkrete LebensbedingWlg des Menschen, die 
jeder FormulieTWlg des abstrakten Allgemeininteresses (ideale Marktsituation, 
ideale KornmWlikationsgemeinschaft etc.) vorausgehen muB. Diese Wirklichkeit 
kann dann die herrschende TautologisieTWlg des zynischen Systems enthüllen. 
Aber eben nm enthüIlen, nicht etwa widerlegen. Tautologien kann man nicht 
widerlegen, das ist das Problem. 

Was Toffler mit der VereinnahmWlg der Sachurteile tut, die der dependencia
Theorie zUgTWldeliegen, machen andere mit anderen Thesen der kritischen Theo
rie. In der heute heITschenden Theorie des internationalen Handels hat man die -
ganz offensichtlich ideologische - Theorie der komparativen Kosten von Ricardo 
verlassen. Die Theorie Ricardos ist eme Theorie der gegenseitigen Vorteile, die 
zu beweisen versuchte, daB es m der Logik des mternationalen Handels liegt, 
zum Vorteil eines jeden der Teilnehmer zu führen. Dieser Theorie zufolge kann 
niemand verlieren, wenn er in den internationalen Handel eintritt, ganz gleich, 
wie die Kostensituation m der Ausgangslage ist. Die schlechtestmogliche Alter
native für die Beteiligten ist, daB sie keinen Vorteil haben Wld andere den gesam
ten Vorteil auf sich konzentrieren. Aber verlieren kann niemand. Bereits Rosa 
Luxembmg kritisierte diese Theorie, indem sie darauf hinwies, daB der 
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intemationale Handel nicht auf gegenseitigen Vorteilen beruht, sondem auf W ett
bewerbsvorteilen. Daher interpretierte sie den intemationalen Handel als WÍIt
schaftskrieg, der sich stii.ndig mit dem Krieg der Waffen verbündet. 1m Kontext 
eines Konsenses über das AIlgemeininteresse bedeutete dies eine Kritik des Kapi
talismus, die daher von bÜfgerlicher Seite entsprechend zurückgewiesen wurde. 
Die heute henschende Theorie des intemationalen Handels, wie sie Michael Por
ter vertritt, stimmt allerdings weitgehend mit den der Kritik von Rosa Luxemburg 
unterliegenden Sachurteilen überein. Sie gründet auf der heute ganz allgemein 
akzeptierten These, der gemiill die Marktwirtschaft ein WiItschaftskrieg ist. In 
diesem "business is war" geht es daher darum, WettbewerbsvOlteile zu haben. 
Die Reflektion über komparative Vorteile fallt weg. Unter Okonomen ist es daher 
heute üblich, sich selbst als Militarberater in einem Wirtschaftskrieg vorzustellen, 
und die Theorie von Porter ist nichts weiter als ein dafür geschriebenes Kriegs
handbuch. Aber die grundlegenden Sachurteile von Rosa Luxemburg und Mi
chael Porter sind die gleichen. Dennoch wird daraus bei Rosa Luxemburg eine 
Kritik des Kapitalismus, wahrend sie bei Porter zu einer Theorie des zynischen 
Kapitalismus verarbeitet werden. Rosa Luxemburg schloJ3 aus diesen Sachwtei
len auf die Notwendigkeit einer Transformation dieser KriegswÍItschaft in eine 
Friedenswirtschaft. Porter hingegen sagt uns, daJ3 die Marktwirtschaft Krieg ist 
und daJ3 sie dies folglich zu sein hat. Daher schlieJ3t er die Moglichkeit von 
Altemativen aus. Seine Position wird zynisch. 

Was Toffler mit der Vereinnahmung der dependencia-Theorie und POlter mit 
der Theorie des intemationalen Handels von Rosa Luxemburg tun, wollen andere 
Autoren mit der Theorie von Marx tuno Dies geschieht insbesondere mit der 
marxschen Fetischismustheorie. In einem Buch von Boltz und Bosshart3 wird sie 
als Sachaussage übemommen und als zynische Theorie weitergeführt. Marx hatte 
die Ware als Fetisch angesprochen, und daher den Markt als Gotzendienst. Diese 
Aussagen bei Marx sind Sachaussagen. Die Vertreter des utopischen Kapitalis
mus diskutielten diese Thesen nicht einmal. Sie erklalten die Fetischismustheorie 
für Metaphysik. Daher verengten sie den Begriff der Sachaussagen auf Zweck
Mittel-Urteile, wie das am deutlichsten bei Max Weber geschieht. 

Nun ist dieser Marktfetischismus sicher heute viel leichter sichtbar als er es 
zur Zeit von Marx bereits war. Die BBs übemehmen jetzt die Aussagen von 
Marx. Bei Marx aIlerdings haben sie eine kritische Bedeutung, da Marx ja den 
Bezugspunkt des AIlgemeininteresses übemimmt und alJerdings auch umfonnt. 
Er wird bei Marx zur konkreten Wirklichkeit des konkreten Menschen, die durch 
den Markt gefahrdet wird. Auch hier vollziehen die BB eine Umweltung der 

3 S. Bolz. Norbert/ Bosshart. David: Kult-Marketing. Die neucn Gotter des Marktes. Econ. Düsscldorr. 
1995. 
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Werte. Sie übemehmen die Fetischismustheorie als Sachaussage, drehen sie aber 
um, um sie zu vereinnahmen. Danach ist der Markt ein Fetisch, aber er ist es 
eben. Daher ist er kein Gotzendienst, wie Marx meinte, sondem ein Gottesdienst, 
wie die BBs meinen. Da er es ist, soll er es auch sein. AuBerdem kann die Ware 
nur Fetisch sein und eine Abschaffung der Warenbeziehungen hat sich als 
unmoglich erwiesen. Na, und? Daher kann die Fetischismustheorie jetzt als zyni
scher Kapitalismus weitergefiihrt werden. Dasselbe kann man natürlich mit ande
ren marxschen Theorien machen. Ausbeutung? Na, und? Der Kapitalismus ist 
zerst6rerisch fur Mensch und Natur? Na. und? Warum eigentlich nicht, wenn 
doch die Weh so ist? 

Diese Umwandlung von kritischen Sachurteilen in zynische Urteile ist nicht 
so neu. Es gibt ein Jesuswort, mit dem genau das geschehen ist: "Wer hat, dem 
wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird auch noch genornmen, was er 
hat". Es ist ein kritisches, sogar ironisches Urteil darüber, wie die Weh ist, aber 
nicht sein sollte. Nirnmt man dem Wort diese kritisch-ironische Bedeutung, ver
wandeh es sich in ein zynisches Urteil und ist auch in der Geschichte des Clu-i
stentums haufig so velwandt worden. Die Ironie verwandelt sich in Sarkasmus4 

Die Etappen des Systems der Moderne. 

Wir konnen daher ausgehend von der Aufkliimng drei Etappen der Entwick
lung des Denkens über das System unterscheiden: 

l. das utopische System behauptet die automatische Tendenz des Systems 
zum Gleichgewicht einer Verwirklichung des Allgemeininteresses (utopischer 
Kapitalismus, parallel dazu der historische Sozialismus als utopischer Sozialis
mus). 

2. Sachaussagen der kritischen Theorie, die diese Utopie des Allgemeininter
esses als Illusion enthüllen und daher zur Transformation driingen. Die Verwand
lung des Gemeininteresses in Fordemng nach der Achtung vor der konkreten 
Wirklichkeit des konkreten Menschen. 

3. das nihilistische System als Produkt des zynischen Denkens. Die Umwer
tung der Werte bezüglich der kritischen Theorie und der Verzicht auf den utopi
schen Gehalt des utopischen Systems und seiner Transformationen. Die Um
wandlung der Sachurteile der kritischen Theorie und ihre Weiterflihmng als zyni
scher Kapitalismus. Es entsteht die Mystik der Beschleunigung um der Beschleu
nigung willen, des Kampfes und des Todes. 

Pointierend kann man diese drei Etappen um Adam Smith, Marx und 
Nietzsche gmppieren. AufkliiIUng, Kritik der AufkliiIUng in der Kontinuitiit der 

4 Diese Analysc maehte Kuno Füsscl anliiJIlieh eincs Seminars im lahre 1994. an dem ieh leilnalull. 
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Aufkliirung, Anti-Aufkliirung. 1st die Ideologiekritik an der Aufkliimng VOl" allem 
ironisch (Marx), so ist die Anti-Aufkliirung vor allem sarkastisch (N ietzsche). Die 
Etappen vollziehen sich nieht notwendig nacheinander, sondem gehen durehaus 
ineinander über. Aber es ist kein Zweifel, daB heute wieder das zynische System 
das henschende ist, so wie es das im Faschismus der 30/40er Jahre schon war. 

Die Negation der Wirklichkeit im nihilistischen Kapitalismus. 

Dieses zynische System ist tautologisch, so da/3 es im Wesen nicht kritisier
bar ist. Aber das führt dann zur Frage, wie denn diesem Zynismus überhaupt ge
antwortet werden kann, wenn die Ideologiekritik ihre Schiirfe verloren hat. 5 · 

Tatsiichlich konnen wir nur aufzeigen, wodurch es sich tautologisielt. Tauto
logien kann man nicht widerlegen, sondem nur enthüllen. Das System tautologi
siert sich, indem es kritische Sachaussagen übemirnrnt und sie zynisch interpre
tiert. Das aber setzt voraus, daB ganz gmndsiitzlich die Wirklichkeit als Instanz 
der Kritik überspielt wird. Jeder Hinweis auf die Wirklichkeit als konkrete 
Lebensbedingung des Menschen mu/3 vom zynisehen System neutralisielt wer
den. Gerade dies kann man aufzeigen. Man kann es aber nicht im Namen der 
Werte des Systems kritisieren, da dieses alle Werte dieser Alt als utopiseh elimi
niert hat. Die Kritik ist daher nicht Ideologiekritik. Sie ist Systemkritik, Tautolo
giekritik Zynismuskritik, Kritik der Todesmystik. 

Daher ist im Zentrum der Tautologisierung des Systems die Negation der 
Wirklichkeit als konkrete Lebensbedingung des Mensehen. 

Die AushOhlung des utopischen Kapitalismus durch den neoliberalen Populis
mus. 

Das wichtigste Mittel zur Tautologisierung des Systems ist die Negation del" 
Wirklichkeit als Bedingung der Moglichkeit konkreten mensehlichen Lebens. Del" 
utopische KapitaIismus hat diese Wirklichkeit nicht negiert, sondem nur indirekt 
anerkannt. Er setzte sehon zwischen System und Wirklichkeit den Automatismus 
des Marktes mit seiner angeblichen Tendenz zum Gleiehgewicht einer unsicht
bal"en Hand. Man braueht sich danach um die Wirklichkeit nicht zu kürnrnem, 
weil del" Automatismus des Marktes eine Harmonie von Eigeninteresse und Ge
sarntinteresse erzeugt. Ja, hiiufig sogar erseheint die Behauptung, daB man si eh 

5 s. Slotcrdejk, Peler: Kritik der zynischen Vernunft. Suhrkamp. Frankfun a/M, 1983. Slolerdeijk aller
dings spricht nur über die Zyniker in der Gesellschaft, wahrend es uns um die Tatsache gehl, dafi ein 
Gesellschaftssystem entstanden ist, das sich anscheinend nur noch durch Zynismus legitimieren kann. 
Wahrend es Zyniker immer gegeben hat, ist das heutige zynische System etwas Neues. Der Nazismus ist 
sein Vorlaufer. 
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um die Wirklichkeit nicht kürnmem darf, um die selbstheilenden Kriifte des 
Marktes nicht auBer Kraft zu setzen. Einen analogen Effekt eneicht der histori
sche Sozialismus durch seine Behauptung einer automatischen Tendenz zurn 
Kornmunisrnus. 

Der zynische Kapitalisrnus hohlt diese Gleichgewichtstendendenzen derartig 
aus, daB aus ihnen keine Kritik mem folgen kann. Dies geschieht rnittels einer 
ganz bestirnmten Methode, die es dann erlaubt, deutlich zwischen dem neoklassi
schen und dern neoliberalen Denken zu unterscheiden. 

Die Gleichgewichtsutopie wird von diesem neoliberalen Populismus beibe
halten. Dies gilt insbesondere für die Schule von Chicago, etwa für Hayek oder 
Friedrnan. Aber die Gründe dafür, daB der Markt in der Wirklichkeit diese 
Gleichgewichtstendenz nicht zeigt oder nur sem partiell vorweist, werden jetzt 
anders bestirnmt. In der neoklassischen Tradition galt dies aIs ein Ergebnis von 
Unvollkornrnenheiten des Marktes, die der Markt nicht selbst überwinden karul. 
Folglich sah man bestirnmte Interventionen des Staates in den Markt als notwen
dig an, urn diese Gleichgewichtstendenzen zu unterstützen. In Deutschland und 
der Schweiz waren es gerade die sogenannten Ordo-Liberalen (Eucken, Ropke), 
die diese Position einnallmen und damit den theoretischen RaIlmen fUr die Wil1-
schaftspolitik der Nachkriegszeit setzten. In diesen Theorien wird die Gleichge
wichtsutopie der liberal en Tradition zur Begründung von Interventionen in den 
Markt. Die Utopie behiilt ein "VemunftpotentiaI", das Ausgangspunkt einer Kri
tik sein kann und auch dazu wurde. 

Der Neoliberalisrnus hingegen tautologisiert diese Gleichgewichtsutopie voll
kornmen. Ungleichgewichte des Marktes werden nicht rnem durch Unvollkom
menheiten des Marktes, die zu konegieren sind, erklart. Die gesamte Theorie der 
unvollkornmenen Markte, die vorher eine entscheidende Rolle gespielt hatte, 
wird jetzt fallengelassen oder an den Rand gedriingt. Der Neoliberalismus stellt 
den Markt jetzt als societas perfecta dar. Daher gibt es keine Unvollkornmen
heiten des Marktes mem, sondem nur noch Unvollkornmenheiten der Menschen, 
die sich dem Markt gegenüber verhalten. Damit ergibt sich eine vollige Umkeh
rung des Verhiiltnisses zum Markt. Denn die Unvollkornmenheiten der Men
schen, die den Markt aIs societas perfecta stOren, sind gerade das, was in der 
Sicht der Neoklassiker die Unvollkornmenheiten des Marktes waren, die durch 
lntervention in den Markt auszugleichen waren. Aus neoliberaler Sicht allerdings 
wird jetzt diese Position der vorherigen neoklassischen Liberalen als Ursache 
dafür genornmen, daB der Markt als societas perfecta nicht so perfekt funktio
niert, wie es seinem Wesen entspricht. Daher entsteht der Neoliberalismus 
daraus, die Interventionen in den Markt als Ursache für die Defizite des Funktio
nierens des Marktes anzusehen. 
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Hierdurch aber wird der Markt zum totalen Markt und der Kapitalismus zum 
"total en Kapitalismus" (Milton Friedman nennt ihn so). Daraus entsteht dann die 
Aktionsformel: der Markt wird dadurch perfekt, daB man alle Interventionen in 
den Markt unterdIÜckt. AIs societas perfecta kann sich der Markt nur beweisen, 
indem alle Interventionen in den Markt beseitigt werden. Bei den Neoklassikem 
war das anders. Dort wurde der Markt dadurch perfekt oder zumindest pelfekter. 
daB man entsprechend in den Markt intervenierte. Die Marktutopie der Neoklas
siker behielt dadurch einen bestirnrnten Wirklichkeitsbezug, dessen Folge der Re
formkapitalismus war. Der Neoliberalismus schneidet diesen Wirklichkeitsbezug 
ab und ersetzt ihn durch eine agressive Totalisierung des Marktes. Die daraus 
hervorgehende Utopie des neoliberalen Populismus hat daher überhaupt kein 
"Vemunftpotential" mehr. Ihr fehltjeder vemünftige Kem. 

Damit entsteht eine Art von "verlluchter" Dialektik. Man verspricht wieter
hin, was die liberale Utopie irnrner versprocqen hatte, aber man verspricht es als 
Ergebnis des Verzichts auf alle konkreten Schritte in der Richtung dieser Utopie. 
Daher kann man jetzt die Interventionen in den Markt, die vorher als Schritte 
interpretiert wurden, um die Marktutopie angesichts unvollkommener Markte 
moglich zu machen, als die Ursache der StOrungen eines Marktes darstellen, del' 
in seiner Essenz als societas perfecta gilt. 

Diese Konstruktion des Marktes als societas pelfecta utopisiel1 weiterhin den 
Markt, aber tautologisiert diese Utopie jetzt vollkornrnen. Das Argument geht 
immer und weiterhin von einer Sicht "sub specie competentiae perfectae" aus. 
Dies gilt auch fúr Hayek, trotz seiner Kritik des Modells volIkornrnener Konkur
renz. Wenn man daher von der Arbeitslosigkeit spricht, geht man von dieser 
sogenannten vollkornrnenen Konkurrenz aus: gabe es vollkornrnene Konkunenz. 
dann gabe es auch Vollbeschaftigung, denn der Markt ist ja eine societas per
fecta. Folglich geht man auf die Suche nach MarktstOlUngen, die die Arbeits
losigkeit dadurch hervorbringen, daB sie eine TotalisielUng des Marktes bis zu 
seiner Pelfektion hin verhindem. Daher findet man schnell die Ursachen der Un
terbeschaftigung. Es sind: die Vollbeschaftigungspolitik del' 50er und 60er Jahre. 
die Mindestlohne, die Zahlung einer Arbeitslosenunterstützung, die Existenz von 
Gewerkschaften und von Staaten, die diese "Monopole", die die Gewerkschaften 
sind, legalisiel'en. Man sichert also die Vollbeschaftigung dadurch, da/3 man alle 
Vollbeschaftigungspolitik, abel' auch die Mindestlohne und die Zahlung von 
Arbeitslosenunterstützung und ebenso die LegalisielUng der Gewerkschaften ab
schafft. Gegenüber der AImut wiederholt sich das Argument. Wal'e del' Markt 
pelfekt, gabe es keine AImut. Dal'aus kann man deduzieren, da/3 es MarktstOlUn
gen gibt, deren Ergebnis die Veralmungsprozesse sind. Der Neoliberale wird die
se MarktstOlUngen schnell finden. Es sind: die progl'essiven Steuem und ganz all
gemein die Politik der Einkornrnensumvel1eilung. Will man also keine Annut. 
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mufi man die Politik der Umverteilung der Einkornrnen abschaffen und gerade die 
hohen Einkornrnen fordem. Deno die s führt zu einer solchen Dynamisierung der 
Wirtschaft, daB in ibrer Folge die Arbeitslosigkeit und die Armut minimal. wer
den. 

Es überrascht dann nicht, daB hiiufig auch die Umweltprobleme als Folge der 
Politik des Umweltschutzes erkliirt werden. Wiire alle Natur vollig privatisiert, 
würden die Gesundungskrafte des Marktes dafür sorgen, daB keine Umweltzer
storung mebr rentabel wiire. Aber diese Argumente der "verfluchten" Dialektik 
wiederholen sich auf anderen Gebieten. Wiihrend der Rebellion in den Ghettos 
von Los Angeles im J abre 1992 erkliirte ein Vertreter der US-Regierung in 
Washington, daB die Ursache dieser Rebellion in der staatlichen Wohlfahrts
politik der 60er und 70er Jabre zu suchen seien. Ganz so erkliirt man dann das 
Bevolkerungswachstum als Folge staatlicher Interventionen mittels des Offentli
chen Gesundheitssystems. 

Auf diese Weise wird die Utopie als das Ergebnis der Abschaffung aller 
Strukturen zum Schutze des menschlichen Lebens und der Natur versprochen: 
Minimallohne, Gewerkschaften, Beschiiftigungspolitik, Unterstützung von Ar
beitslosen und Armen, MaBnahmen des Umweltschutzes, aller sozialen Pro
gramme und der Offentlichen Gesundheitsdienste. Die Abschaffung von all dem 
kornrnt einer Art Atomkrieg gleich. Mit offenen Augen marschieren sie in die 
Holle, aber versprechen, daB sie dadurch in den Hirnrnel kornrnen. Es ist die Vor
stellung allen Extremismus, die hier herrscht: Je schlechter, umso besser. Wo 
hingegen die neoliberale Politik selbst gescheitert ist, beschuldigt man die ganz 
offensichtliche Tatsache, daB diese Politik nicht bis zu dem Extrem durchgefühl1 
wurde, das die Manuale vorsehen. Noch mehr Neoliberalismus gilt dano als die 
gemiiBe Losung. 

Dies ist der neoliberale Populismus. Heute spielt er insbesondere für die Pro
paganda zugunsten der Globalisierungspolitik eine Rolle und wird insbesondere 
in Wahlkiimpfen benutzt. Man kann alle Utopien der Vergangenheit wieder auf
wiinnen und ibren Inhalt als Ergebnis der ZerstOrung und Tautologisierung eben 
dieser Utopien versprechen. Der Anti-Utopismus ist selbst utopisch geworden. 

Der neoliberale Populismus steht am Begino der Politik, die man heute Poli
tik der Globalisierung nenot. Er ist allerdings irnrner mebr zur Fassade eben die
ser Politik geworden. Als solche ist dieser Populismus allerdings weit gegenwiir
tig. IMF und Weltbank vertreten ihn in ibren Offentlichen Verlautbarungen, in 
den Zeiten der Wahlkiimpfe stellen ihn fast alle Regierungen heraus. Ein Meister 
dieser Fassadenpropaganda ist der gegenwiirtige Priisident von Brasilien, Car
doso. Vorher war es Reagan. In der Schweiz ist es Herr Schwartz als Redakteur 
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der Neuen Züricher Zeitung, del' moglichelweise sogar em Glaubiger dieses 
Populismus ist. 6 

Aber hinter dieser populistischen Fassade tritt der Nihilismus des zynischen 
Kapitalismus he1V'or: der unheimliche Gast. Er verzichtet auf alle Gleichge
wichtstendenzen und erklal1 einfach den WiI1schaftskrieg. Was allerdings die 
Konsequenzen für die tatsachliche Politik der Globalisierung anbetrifft, sti1l11llt 
die Orientiemng des neoliberalen Populismus vollig mit der des zynischen Kapi
talismus überein. Sie teilen beide den gleichen NihilisIl1uS und damit die gleiche 
Negation der Wirklichkeit. 

Die virtuelle Wirklichkeit. 

Der nihilistische Kapitalismus elTeicht seine offene Negation der Wirklich
keit, wenn er ihre Relevanz schlechtweg leugnet. Sie scheint sich in Luft élllf
ge16st zu haben. An ihre Stelle tritt dann eine "wahre" Wirklichkeit, die die 
viItuelle Wirklichkeit ist. Danach ist dann unsere wirkliche, konkI'ete Wirklich
keit nur scheinbar. Alles andere, und damit VOl' allem die Gebrauchswel1e, haben 
demgemiiB ihre Bedeutung verloren. Sie velwandeln sich in Gespenster, wahrend 
die Virtualitat das Reale ist. Damit aber tritt aufs Neue der unheimliche Gast auf. 

Die wirkliche Wirklichkeit ist dann nicht mehr ein Kriterium für das System, 
sondem dieses produziert scheinbar die Wirklichkeit selbst als virtuelle Wirklich
keit. Es hat keinen Bezugspunkt mehr, der auBerhalb des Systems láge und auf 
den man sich kritisch beziehen konnte. So tautologisiel1 sich das System. Es ist 
alles, auch die Wirklichkeit selbst. Damit totalisiel1 sich das System. Es wird ZUIll 
dem, was Nietzsche den "aktiven Nihilismus" nennt. Man hat letztlich sogar ein 
virtuelles Maskottchen elfunden. Es ist ein viItuelles Hündchen, das sich in einer 
elektronischen Maschine gegenwártig macht, ohne irgendeine andere Existenz Zll 
haben. Es verlangt, daB man sich um es kümmert. Es verlangt Speise und Trank 
und man bedient es, indem man jeweils bestimmte Knopfe drückt. Es verlangt 
auch Zártlichkeiten, die man mit einem andem Knopf vermittelt. Will der Be
sitzer ausgehen, braucht er folglich einen Baby-Sitter, der die Knopfe wahrend 
seiner Abwesenheit drückt. Wird es nicht beizeiten bedient, so stirbt es, und die 
Maschine ist geláhrnt. Auf diese~Weise wird die Beziehung zu einem Lebewesen 
viItuell gelebt, ohne daB irgendeine wirkliche Wirklichkeit atiBer del' des Appa
rats selbst notig wáre. Dies kann man natürlich weiter ausdehnen, so etwa auf 
den tropischen Regenwald und auch auf die vÍI1uelle Produktion anderer 

6 s. Baader. Roland (Hg.): Wider die Wohlfahrtsdiktatur. Zehn liberal e Stimmen. Reihe: Freihcitsdcnkcr 
der Gegenwart. Reseh. Grafelfing, 1995. Finanziert von Firma G.A. Müller GmbH+Co.KG. Waglüiuscl. 
¡nhaber Heinz Heiler. Dieses Bueh gründet si eh vollstandig auf diese Grundthesen des neoliberalcn 
Populismus. 
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Menschen, die dann die konkrete Wirklichkeit ersetzen und zur Scheinwirklich
keit macht. 

Diese Tautologisierung ist leicht durchschaubar. Aber jeder Nachweis eines 
Widerspruchs zwischen dem System und den Lebensbedingungen des Menschen 
kann durch neue Tautologisierungen auch wieder aus der Welt geschaffen wer
den. Das System braucht nie zu antworten und antwortet daher auch nicht. Statt
dessen tautologisiert es sich irnmer mehr. 

Aber eine Kritik des Systems ist nur moglich durch Verweis auf die Zersto
IUng der Lebensbedingungen des Menschen, die es vorantreibt. Diese Kritik aber 
kann nur Enthüllung der Tautologisierung des Systems sein. Allerdings, je offen
sicht cher dieser ZerstOrungsprozefi wird, umso mehr mufi das System sich selbst 
apologisieren. Dazu mufi es den Tautologisierungsprozefi weiterf1ihren. Es mufi 
ihn also begTÜnden. 

Durch Argumente kann es ihn nicht begründen. Das System ist tOdlich und 
kann schwer das Gegenteil behaupten. Daher stützt es den Tautologisierungspro
zefi ab durch seine Mystik des Todes. Hier ist die Quelle dieser Mystik, die heute 
alle Kultur des Okzidents beherrscht. Sie stützt die Tautologisierung des Systems 
ab, so daJ3 das Argument der Lebensbedingungen unrealistisch erscheint. Der Tod 
tritt an die Stelle der Utopie. Hatte man vorher gesagt, daJ3, wer den Hirnmel auf 
Erden will, die Holle auf Erden schafft, so marschiert man jetzt, wie schon die 
Nazis es taten, mit offenen Augen in die Heille. Dabei hat die virtuelle Realitat 
eine ganz analoge Funktion zum tausendjahrigen Reich der Nazis. 

Es ist offensichtlich, daJ3 in dieser Situation die Ideologiekritik keine Antw0l1 
mehr geben kann. Sie setzt eben einen Konsens über ein Allgemeininteresse vor
aus, der inzwischen aufgelOst wurde. Daher ist ebenso der Humanismus des 
abstrakten Menschen, wie er aus der Aufklarung hervorgegangen ist, aufgelost. 
Der Versuch, dieses AIIgemeininteresse wieder zu beleben, wie es die Diskurs
ethik versucht, würde nur diesen Prozefi aufs Neue beginnen, um dann zum sel
ben Auflosungsprozefi zUfÜckzuführen. 

Aber mit der Ankunft des nihilistischen Systems endet nicht nur die Ideolo
giekritik und damit die Aufklarung, die nur ausgehend vom utopischen System 
moglich ist. Ebenso endet jene Grenze der SystemIogik, die sich daraus ableitete, 
daJ3 das System einem Allgemeininteresse verpflichtet war. Da der Automatismus 
des Systems, Marktautomatismus oder Planautomatismus, nicht einfach zur Ver
wirklichung des Allgemeininteresses führt, wirkt das utopische Versprechen aIs 
rationaler Bezugspunkt für den Widerstand dem System gegenüber. Das System 
kann sich nur zeitweise absolutisieren oder totalisieren. Es hat in sich selbst Ele
mente, um diesen seinen absoluten Charakter abzustreiten. Das nihilistische 
System hingegen hat in sich keine Grenze flir seine Totalisierung. Es verspricht 
einfach die beschleunigte Beschleunigung und sonst nichts. Dieses Versprechen 
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aber halt es ein, geschehe, was irnmer geschehen moge. Und wenn diese Be
schleunigung zum Tod der Menschheit fiihrt, dann sei es eben so. Die Todes
mystik kann dann selbst das Auflerste legitimieren. Es gibt überhaupt keine 
immanente Grenze fu solch eine Entwicklung der Macht. 1m utopischen System 
stellte gerade das Versprechen einer unmoglichen Utopie eine solche Grenze dar. 

Auf diese Weise ergibt sich, daB diese nihilistische Position zur ad%oquaten 
Stellungnahme wird, die die heutige Politik der Exklusion groBer Teile der Be
volkerung und der ZerstOrung der Natur zu begründen vermag. In seiner Wirk
lichkeitsvorstellung schlieBt das nihilistische System die Bevolkerung als Ganzes 
oder die Natur als Lebensbedingung schlechterdings nicht ein und kann sie daher 
auch nicht berücksichtigen. In dem daraus folgenden Denken liiBt sich eine Poli
tik der Inklusion der gesamten Bevolkerung nicht einmal fOIIDulieren, geschweige 
denn konzipieren. Vom Gesichtspunkt des nihilistischen Systems aus kann man 
einer solchen Politik der Inklusion nicht einmal einen Sinn abgewinnen. Aber 
was man nicht denken kann, kann man auch nicht verwirklichen. 

Aber die Kritik des Nihilismus ist nur von einer Analyse der Bedingungen 
der Moglichkeit des menschlichen Lebens her moglich. Gerade eine solche Ana
Iyse der Bedingungen der Maglichkeit menschlichen Lebens hat die Aufklarung 
nicht gemacht, sie beginnt erst mit dem marxschen Denken. Man kann daher 
Marx nicht einfach auf die Ideologiekritik hin verstehen, wenn man nicht hinzu
fügt, daB er die Ideologiekritik durch eine solche Analyse unterbaut. Es ist gerade 
diese Analyse, die weiterzufUhren ist und die jeder Analyse abstrakter Allgemein
interessen (die von der Vorstellung von Idealsituationen ausgeht, wie der Vorstel
lung der idealen Marktsituation in der Theorie des vollkornmenen Wettbewerbs, 
der idealen Planungssituation in den Theorien vollkornmener Planung oder einer 
idealen Kornmunikationsgemeinschaft in der Diskursethik von Apel und Haber
mas) vorangehen mufl. 

Da aber eine solche Analyse der Bedingungen der Maglichkeit menschlichen 
Lebens nur die Tautologisierung des nihilistischen Systems enthüllen und nicht 
widerlegen kann, setzt sie die Hoffnung voraus, daB die Menschheit sich letztlich 
der Todesmystik versagen wird. Ohne diese Hoffnung ist Nihilismusluitik als 
Systemkritik nicht maglich. Sie gibt aber keine Sicherheit. Die Menschheit kann 
sich zurn Nibelungenmarsch entscheiden, um an Kanig Etzels Hof zu sterbeu. Es 
ergibt sich eine Option, die selbst zu den Bedingungen der Moglichkeit mensch
lichen Lebens gehal1, die Option für das menschliche Leben, die sich der háufig 
durchaus attraktiven Option für den Tod widersetzt. 
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Eine Art Ergebnis: 

Es entsteht hiennit ein neues Problem, das in den letzten Jahrzehnten sonst 
nieht die geringste Rolle gespie1t hat. Es ist die Frage naeh der Wirkliehkeit des 
Wirk1iehen. Die Tautologisierung des Systems und die Ersetzung der Wirklieh
keit dureh die virtuelle Realitiit lii6t hellhOrig werden auf einen ProzeB des Den
kens, in dem in einer langen Entwieklung tatsiiehlieh die Wirkliehkeit zum Ver
sehwinden gekornrnen ist. Es entsteht dann die Frage danaeh, wie man sieh 
eigentlieh der Wirk1iehkeit des Wirkliehen vergewissern kann. Das alte Problem, 
was denn nun der Untersehied von Trawn und Wirkliehkeit ist, kornrnt jetzt als 
Frage naeh dem Untersehied von virtueller Realitiit und Wirkliehkeit wieder auf. 

Heute geht in Europa das Gespenst der Niederlage des Kornrnunismus um, 
und in seiner Verfolgung ist der unheirnliehe Gast gekornrnen, der zur Zeit 
Nietzsehes vor der Tür stand, sie aber jetzt durehsehritten hat. Dieser unheim
liehe Gast muB die Wirkliehkeit selbst zerstOren, damit aus der Niederlage des 
Gespenstes des Kornrnunismus dessen endgültiges Versehwinden folgt. Aber der 
unheimliehe Gast muB dann entdeeken, daB das Gespenst des Kornmunismus gar 
kein Gespenst ist, sondern die konkrete Wirkliehkeit selbst, die gespenstiseh 
erseheint fur den, der sie leugnet. 

In diesem Sinne sagt uns Jean Baudrillart: "Der Skandal unserer Zeit besteht 
nieht im Attentat auf die moralisehen Werte, sondern auf das Realitiitsprinzip 
selbst. "7 

Wenn Baudrillart vom Realitiitsprinzip sprieht, sprieht er in Wirkliehkeit vom 
Prinzip der virtuellen Realitiit. Tatsiiehlieh dreht es sieh nieht einfaeh um morali
sehe Werte. Denn alle moralisehen Werte werden vom Realitiitsprinzip aus und 
in seinem Rahmen konstituiert und konnen nur dadureh zerstort werden, daB man 
das Realitiitsprinzip selbst zerstOrt. Baudrillart selbst aber hat das Realitiitsprinzip 
dureh das Prinzip der virtuellen Realitiit ersetzt und damit zerstOrt. Aber genau 
diese Zerstorung des Realitiitsprinzips feiert er als Realitiitsprinzip. Er mu/3 daher 
jeden Widerstand gegen diese von ihm se1bst geteilte ZerstOrung als Attentat 
gegen das Realitiitsprinzip und folglieh als Skandal unserer Zeit denunzieren. 
Hinter diesem Skandal wird Baudrillart daher wieder das Gespenst des Kornmu
nismus erkennen, das in Europa und in der Welt wngeht. 

7 zitiert aus einem Vortrag von Baudrillart durch Vargas Llosa, Mario: La hora de los charlatanes. La 
Nación. 24.8.97 
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