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Vol. 6 – Einleitung 
 
Seit 2009 werden am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl – eingebettet in 

die Reihe „Dialog: Lebenslanges Lernen“ – in der „dark side“ kritisch die dunklen Sei-

ten gesellschaftlicher Entwicklungen, des lebenslangen Lernens, der Weiterbildung in 
den Blick genommen. Die Idee zur ersten „dark side“ entstand aus dem Unbehagen, 

dass in der Weiterbildung kritisch-emanzipatorische Bildung kaum noch Aufmerk-

samkeit hat und stattdessen utilitaristische Konzepte und angebliche Anpassungsnot-
wendigkeiten den Fach- und Praxisdiskurs beherrschen. 

 

Heuer widmete sich die „dark side“ zum einen Fragen kritischer politischer Sozialisa-

tion und Bildung und zum anderen aktuellen, gesellschaftlichen Zündfunken für zu-
nehmende, auch radikale, Kritik. Antworten sind nicht einfach, Forschungen dazu rar. 

Fragend und thesenartig machten wir uns auf die Suche nach möglichen Antwortver-

suchen. Zum Beispiel zu Fragen: Warum wird jemand kritisch sozialisiert, jemand an-
derer aber nicht? Wo liegen möglicherweise Zündfunken dafür, überhaupt eine kriti-

sche Haltung entwickeln zu können? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen können 

Zündfunken dafür sein, Kritik (wieder) zu verstärken und öffentlicher zu artikulieren 
und zu leben? 

 

Die vorliegende Dokumentation ist die Sammlung der schriftlichen Unterlagen der 
Vorträge, die in unterschiedlichster Form zur Verfügung standen: als stichwortartige 

Vortragsskizzen, Sammlung der eingesetzten Präsentationsmaterialien oder ausformu-

lierte Unterlagen. Den jeweiligen Beiträgen werden in dieser Dokumentation einige 

Splitter aus den dazu geführten Diskussionen beigefügt. 
 

Der ursprünglich geplante Beitrag von Marcus Hawel und Stefan Kalmring „Der Kritik 

auf der Spur! Von den Möglichkeiten und Grenzen wirksamer Sozialkritik im globali-
sierten Kapitalismus“ entfiel im Workshop leider. Wir haben aber die Möglichkeit er-

halten, einen Artikel von Hawel und Kalmring in diese Dokumentation aufzunehmen, 

der zwar nicht Grundlage des geplanten Vortrags ist, aber interessante Einblicke und 
Anknüpfungspunkte ermöglicht. Statt des entfallenen Beitrags entfaltete bei der Ta-

gung dankenswerterweise Erich Ribolits einige Gedanken Lebenslangem Lernen und 

der Frage nach Bildung für ein „gutes Leben“. 

 
Beiträge – Kurzfassungen 

In Bewegungen lernen. Von der Allgegenwärtigkeit widerständiger Praxen und den 

Schwierigkeiten, diese zu verallgemeinern 

Leo Kühberger 

Nach den Protesten ist man meist schlauer und die Analysen und Erklärungen füllen 
ganze Bücherregale. In der Regel kommt es weitgehend unerwartet zu Protesten und 

zur Entstehung Sozialer Bewegungen. Daran wird deutlich, dass wir schlussendlich 
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sehr wenig darüber wissen, wie die Gesellschaft funktioniert und noch viel weniger 

darüber wissen, wie und warum Menschen diese kritisch hinterfragen und dann und 
wann auch zur Aktion schreiten und diese Kritik auf die Straße tragen. In diesem Bei-

trag werden verschiedene Ansätze und Begriffe vorgestellt, die unser Augenmerk auf 

die alltäglichen und unsichtbaren Formen des Widerstands und der Kritik legen und 
besonders die Frage diskutieren, welche Bedeutung es für die Sozialisierung und Poli-

tisierung hat, wenn diese widerständigen Erfahrungen kollektiv gemacht werden. 

Dr. Leo Kühberger, Historiker, Mitgestalter bei Radio Helsinki, Tätigkeiten in der Erwachsenenbil-

dung, Graz 

 
Die Sehnsucht nach dem guten Leben pflegen 

Erich Ribolits 

Die Konzeptualisierung lebenslangen Lernens ist aufs Engste mit sogenannter aktiver 

Arbeitsmarktpolitik verknüpft. Arbeitslosigkeit und eine Arbeitsgesellschaft, in der 

zunehmend weniger Arbeitende erforderlich sind, sind einer grundlegenden kapitalis-
tischen Systematik von Profitsteigerungen unter Konkurrenzbedingungen und not-

wendigen Krisendynamiken geschuldet. Unter diesen Bedingungen wird mit lebens-

langem Lernen die Illusion genährt, diesen Problematiken entkommen zu können. Al-
lerdings löst dieses nutzbarkeitsorientierte Lernen das Problem fehlender Arbeitsplätze 

nicht, aber anderes Lernen, Lernen für ein gutes Leben wird dadurch nicht nur nicht 

eröffnet, sondern sogar zunehmend verunmöglicht.  

Univ.-Prof. Dr. Erich Ribolits, Privatdozent an den Universitäten Wien, Graz und Klagenfurt, bis 
2008 Institut für Bildungswissenschaften der Universität Wien  

 
„… warum soll ich immer alles in Frage stellen?“ Über holprige Pfade kritischer 

Lehre  

Margit Rodrian-Pfennig 

Der Vortrag rückt die seminardidaktischen Konzeptionen und Erfahrungen von Hoch-
schullehrenden in den Mittelpunkt, die sich einem kritischen Bildungsverständnis ver-

pflichtet fühlen. Ein solches Bildungsverständnis setzt nicht nur an gesellschaftlichen 

Widersprüchen an, sondern ist auch unmittelbar darin verwickelt. Deswegen wird 

diese reflexive Perspektive verbunden mit einem Blick auf die (Gegen-)Erwartungen 
von Studierenden bzw. Weiterbildungsteilnehmer_innen, denen der aktuelle Diskurs, 

aber auch die Neustrukturierung von Bildungsinstitutionen und -organisation ein in-

strumentelles Bildungsverständnis und die Verwertbarkeit von Wissen nahegelegt, um 
nach den Möglichkeiten zu fragen, wie eine zunächst affirmative Haltung sich evtl. in 

eine kritische verändert. 

Dr.in Margit Rodrian-Pfennig, Fachbereich Gesellschaftswissenschaft am Institut für Politikwissen-

schaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main 
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Von der Betroffenheit zur Befreiung. Entwicklungen feministischer Kritik  

Iris Mendel 

„Das Persönliche ist Politisch“ lautet ein viel zitierter feministischer Slogan. Er ver-

weist auf den feministischen Ansatz, ausgehend von der Kollektivierung und Bearbei-
tung von Erfahrungen gesellschaftliche Strukturen zu erkennen und zu verändern. 

Betroffenheit war und ist ein – umstrittener – Einsatzpunkt feministischer Kritik. In 

dem Beitrag analysiere ich anhand theoretischer und autobiographischer feministi-

scher Schriften von den 1970er Jahren bis heute das Verhältnis von Betroffenheit, Er-
fahrung und Kritik. In mittlerweile „klassischen“ Werken wie Audre Lordes „Zami“ 

und aktuellen Beiträgen wie einer Sammlung von fiktiven Briefen feministisch-

aktivistischer Autor*innen in „Letters Lived“ gehe ich dem subjektiven Feministisch-
Werden im gesellschaftspolitischen Kontext nach und setze dies mit Entwicklungen 

feministischer Theorieproduktion in Zusammenhang. In Anlehnung an bell hooks’ 

Fassung von Theorie als „healing place“ und „liberatory practice“ liegt ein Hauptau-
genmerk auf der Bedeutung von Theorie in der Politisierung von Erfahrungen und für 

das Kritisch-Werden 

Dr.in Iris Mendel, Fachbereich Weiterbildung am Institut für Erziehungs- Bildungswissenschaft der 

Universität Graz 

 

 

Als Ersatz für die bedauerliche Absage des Beitrags von Marcus Hawel und Stefan 

Kalmring können wir zu dieser Dokumentation folgenden Artikel beisteuern: 
 
Politische Lernprozesse. Zur schwierigen Rolle der kritischen Intellektuellen in so-

zialen Bewegungen 

Marcus Hawel, Stefan Kalmring 

Die Rolle Intellektueller in sozialen Bewegungen wurde von linken Theoretiker_innen 
und Praktiker_innen höchst unterschiedlich beantwortet. In diesem Beitrag streifen die 

Autoren durch die Konzepte von Marx, Kautsky und Lenin über Rosa Luxemburg bis 

hin zu Gramsci, Spivak und anderen und verdeutlichen die große Bandbreite an Ant-

worten, die von elitären und autoritären Sprechpositionen von Theoretiker_innen bis 
hin zur Wichtigkeit des Selbstsprechens von Subalternen und einer Verknüpfung von 

theoretischen und praktischen Positionen reichen. Die Autoren treten dafür ein, nach 

verbindenden, nicht-paternalistischen Wegen zu suchen, die z.B. den Überlegungen 
von Luxemburg, Gramsci oder Rancière folgen, dass die Subalternen für sich selbst 

sprechen müssen, jede_r zugleich lehrend und lernend ist. Anküpfend an Spivak sei 

zugleich aber in Betracht zu ziehen, dass Subalterne unter jetzigen Bedingungen evt. 
gar nicht dazu in der Lage sind, selbst zu sprechen und gehört zu werden. An diesen 

Stellen gelte es weiterzudenken. 

Dr. Stefan Kalmring, Akademie für politische Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Dr. Stefan Hawel, Studienwerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung  
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Ausblick: „The dark side of LLL, Vol. 7”, November, Dezember 2015 

„The dark side of LLL, Vol. 7” wird vom 30. November bis 02. Dezember 2015 stattfin-

den. Als Ideen für Themen der kommenden und eventuell weiterer zukünftiger Veran-

staltungen wurden am Ende der „dark side, Vol. 6“ folgende Themen gesammelt: Zu-

sammenhang zwischen Kritik und Risiko; riskantere Auseinandersetzung mit Themen; 
was hält Kritisch-sein am Leben?; No risk, no fun; Kritik, Risiko und Lust. 
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Leo Kühberger 
 

In Bewegung(en) lernen. Von der Allgegenwärtigkeit widerstän-

diger Praxen und den Schwierigkeiten, diese zu verallgemeinern 
 

Auf die Fragen der diesjährigen Ausgabe der „Dark Side of LLL“ kann ich keine Ant-

worten geben. Würde ich wissen, wie Kritik entsteht und woran sich Kritik entzündet, 
hätte ich wohl schon einen dementsprechenden Bestseller geschrieben.  

 

In Tagen wie diesen gibt es wenig Anlass für Optimismus, aber da kann ich – aus mei-
ner Beschäftigung mit Sozialen Bewegungen – gleich mal etwas Tröstliches sagen. Die 

Geschichte Sozialer Bewegungen, die Geschichte von Revolten und Revolutionen zeigt 

eindringlich, dass diese Veränderungen und Umbrüche immer unerwartet gekommen 
sind. Charles de Gaulle hat in seiner Neujahrsrede im Jahr 1968 folgenden schönen 

Satz gesagt: „L'année 1968, je la salue avec sérénité!“ („Ich begrüße das Jahr 1968 mit 

Gelassenheit.“) Er betonte, dass Frankreich keine Krisen zu erwarten hat und auf eine 
stabile und sichere Zukunft blicken kann. Heute wissen wir, dass es dann doch ein 

wenig anders gekommen ist. Ein halbes Jahr später gab es Streiks und Demonstratio-

nen im ganzen Land, man befand sich am Vorabend einer Revolution und Charles de 

Gaulle war unauffindbar. Keine Revolution, keine Soziale Bewegung wurde vorher 
erwartet oder vorhergesehen. Danach wurden natürlich immer Erklärungen gefunden 

und es wurde ein entsprechendes Narrativ geschaffen, aber im Moment eines Ereignis-

ses kann nun mal niemand wissen, welche Konsequenzen dieses haben wird. Als die 
Menschen die Bastille oder den Winterpalast gestürmt haben, konnten sie nicht wissen, 

welche Bedeutung dieses Ereignis haben wird.  

 
Daraus zu schlussfolgern, dass wir uns einfach nur zurückzulehnen haben und darauf 

warten können, bis die Kritik an den herrschenden Verhältnissen irgendwie dann eh 

immer größer wird, diese Menschen auf die Straße getrieben werden und dann so von 
ganz allein die Revolution über uns hereinbricht, wäre jedoch vollkommen daneben. 

Alleine deswegen, weil damit unsere Arbeit in der kritischen Erwachsenenbildung 

einigermaßen überflüssig wäre.  

 
Zugleich ist es mir wichtig zu sagen, dass radikale Veränderungen eben nicht unerwar-

tet über uns kommen, sondern die Kritik an den herrschenden Verhältnissen immer 

schon da ist, da sein muss. Diese schon vorhandene Kritik und die daraus rührenden 
alltäglichen und (oft) unsichtbaren Formen des Widerstands sollten der Ausgangs-

punkt unseres politischen Handelns und unserer Arbeit in der Erwachsenenbildung 

sein.  
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Mir wird es heute vor allem um einen Perspektivenwechsel gehen. Ich behaupte mal, 

dass Menschen dann doch um einiges kritischer und widerständiger sind, als wir uns 
das oft vorstellen und diese konkreten Erfahrungen davon, die Dinge in Frage zu stel-

len, es anders zu machen, von diesen konkreten Erfahrungen können wir sehr viel ler-

nen und sie können, wenn wir das wollen, dieser schon angesprochene Ausgangs-
punkt sein. Wir sollten nicht dem aufklärerischen Verständnis nachhängen, das nicht 

zuletzt darin besteht, dass wir es sind – in diesem Fall die kritischen Erwachsenenbild-

nerInnen – die den Menschen zu erklären haben, wie denn die Welt ist und wie sie zu 
kritisieren ist.  

 

Man könnte mir nun gleich mal vorwerfen, dass ich die Menschen dann doch in einem 
zu rosigen Licht erscheinen lasse, nämlich als solidarische, soziale Wesen, wo sie doch 

egoistisch sind und sich in Konkurrenz zueinander stehend begreifen. Das ist auch 

alles richtig, aber ich würde an dieser Stelle dagegen halten, dass wir davon ja andau-

ernd genug hören und es nicht schadet, mal das rosige Licht anzumachen.  
 

Diese andere Perspektive ist mir deswegen wichtig, weil wir trotz allem schlechte In-

strumentarien zur Hand haben, um die Gesellschaft, vor allem aber um gesellschaftli-
chen Wandel zu verstehen. Ich werde also versuchen das eine oder andere Instrument 

vorzustellen. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich aber doch noch mal zu der Frage 

zurück kommen, woher Kritik kommt und diese Frage mit einem Zitat von John Hol-
loway beantworten. Holloway, der an der Universität in Puebla lehrt, hat eingangs in 

seinem Buch „Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen“ folgendes ge-

schrieben: „Der Ausgangspunkt theoretischer Reflexion ist Opposition, Negativität, Kampf. 

Die Wut treibt zum Gedanken, nicht die Haltung der Vernunft, nicht das vernünftige Sich-

zurücklehnen-und-über-die-Geheimnisse-der-Existenz-nachsinnen, wie es das traditionelle Bild 

‚des Denkers‘ vorsieht. Wir beginnen mit der Negation, der Dissonanz. (…) Unsere Dissonanz 

entsteht aus der Erfahrung (…).“ (Holloway 2002, S. 10)  

 

In meinem Versuch diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen, steckt also der Appell, 
die Erfahrungen von Kritik, Dissens, Negation und Widerstand zum Ausgangspunkt 

zu nehmen. Darüber sind wir einerseits in der Lage, mehr über unsere Gesellschaft zu 

erfahren und es ist zugleich eine Grundbedingung für kritische Erwachsenenbildung.  

 
Ein weiterer Einwand könnte sein, dass viele diese Erfahrungen gar nicht haben. Dem 

würde ich entschieden widersprechen. Hierfür ist gerade die marxistische Tradition 

wichtig, deren Stärke darin besteht, dass Marx Gesellschaft immer als antagonistische 
Verhältnisse gedacht hat. So sind wir – oder zumindest die meisten von uns – gezwun-

gen Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, wir sie aber tun müssen, weil 

es notwendig ist, um in diesen Verhältnissen unser Auskommen zu finden. Diese Er-
fahrung machen die meisten von uns jeden Morgen, wenn der Wecker läutet. Wir tun 

etwas nicht, weil wir es gerade gerne tun würden, das gerade für wichtig halten oder 
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es gesellschaftlich wichtig ist. Wir gehen zur Arbeit, weil wir dazu gezwungen sind, 

unsere Arbeitskraft warenförmig zu verkaufen. Darum geht es und sonst um nichts 
und das ist die antagonistische Erfahrung, neben vielen anderen, die wir jeden Tag 

erleben. Allein diese grundsätzliche Bedingung schafft ein Feld des Widerspruchs und 

der Kritik. 
 

Es ist nun nicht so, dass der Marxismus besonderes Augenmerk auf diesen Alltag des 

Widersprüchlichen gelegt hätte, von den OperaistInnen im Italien der 1960er und 
1970er Jahre mal abgesehen, die eingefordert haben, dass wir „vom Arbeiterstand-

punkt“ (Mario Tronti) aus denken sollten und dieser Standpunkt kann auch zutage 

fördern, dass die ArbeiterInnen weniger die Arbeit als die Verweigerung derselben im 
Kopf und in den Armen haben. Im Operaismus hat man versucht, die sozialen Kämpfe 

als den Motor gesellschaftlicher Veränderung zu begreifen, was ja auch einleuchtend 

ist. Wenn lange genug gestreikt wird, dann wird es den Moment geben, in dem eine 

Lohnerhöhung durchgesetzt werden kann oder wenn Studierende lange genug mit 
den entsprechenden Mitteln gegen Studiengebühren auf die Straße gehen, dann wird 

hoffentlich auch der Tag kommen, an dem sie sich durchsetzen.  

 
Aber wie stellt sich das in einer Gesellschaft wie der österreichischen dar, wo es eben 

wenig und nur ganz selten offene soziale Kämpfe gab und gibt. Woher kommt dann 

die Veränderung? Ich würde behaupten, dass wir die Kritik, den Widerspruch und den 
Konflikt einfach nicht erkennen, da all dies selten sichtbar ist. 

 
Hidden Transcript 

 

James C. Scott ist einer der wenigen, der sich auch den unsichtbaren Formen des Wi-

derstands widmet. Wenn er die Interaktion zwischen dominanten und subalternen 
Gruppen beschreibt, spricht er von einem sogenannten „Public Transcript“. Am besten 

lässt sich das als „öffentliches Protokoll“ übersetzen, weil damit schon darauf verwie-

sen ist, dass dieses Interaktionen in einem hohen Ausmaß einem Protokoll entspre-

chend verlaufen und zum Teil auch stark ritualisiert sind, es zu wenig Überraschungen 
kommt, sich Menschen ihren Rollen gemäß verhalten, die Performance Subalterner 

also in der Regel an den herrschenden Diskursen andockt. Das „Public Transcript“ ist 

sozusagen das Selbstporträt der herrschenden Eliten, das auch in der sozialwissen-
schaftlichen Forschung im Zentrum steht.  

 

Dem stellt er das „Hidden Transcript“ gegenüber: „If subordinate discourse in the presence 

of the dominant is a public transcript, I shall use the term hidden transcript to characterize dis-

course that takes place ‘offstage’, beyond direct observation by powerholders. The hidden tran-

script is thus derivative in the sense that it consists of those offstage speeches, gestures, and 

practices that confirm, contradict, or inflect what appears in the public transcript.“ (Scott, 

1990, S. 4) 
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Diese Praxen sind für uns in der Regel unsichtbar und schwer zugänglich, vieles davon 
bleibt auch für immer verborgen. Davon findet sich nichts in den Archiven und auch 

die üblichen sozialwissenschaftlichen Methoden sind meist nicht ausreichend um mehr 

darüber zu erfahren: „And we are not able to tell easily under what precise circumstances the 

hidden transcript will storm the stage.“ (ebd., S. 16) 

 

Subalterne Gruppen greifen in der Regel auf vier Formen des Diskurses zurück. Sie 
übernehmen den herrschenden Diskurs, sie greifen zu offener Kritik, sie bemühen 

Formen des subversiven Gerede dazwischen oder es spielt sich in erster Linie hinter 

der Bühne ab, auf der Ebene des Hidden Transcript. Ich möchte diese vier Formen des 
Diskurses am Beispiel der Lohnarbeit kurz illustrieren. Der herrschende Diskurs wür-

de darin bestehen, dass auch Menschen, die gezwungen sind Lohnarbeit zu verrichten, 

diese als wichtig in jeder Hinsicht definieren, sie sich darüber definieren und Men-

schen ohne Arbeit diffamieren. Das subversive Gerede kennen wir aus unzähligen 
Witzen und auch aus den Kalendersprüchen in jedem Büro. Die offene Kritik bestünde 

in einer konsequenten Kritik an der Lohnarbeit. Das Hidden Transcript besteht aus 

einer breiten Palette an Praxen, wie Blaumachen oder Klauen am Arbeitsplatz, Verlän-
gern der Rauchpausen, usw. usf.  

 

Wenn wir nur auf den herrschenden Diskurs blicken oder auf die offene Kritik warten, 
wäre das aus einer kritischen Perspektive ein einigermaßen frustrierendes Unterfan-

gen. Daher plädiere ich dafür, sich diesem Hidden Transcript zu widmen. Nun aber 

nicht nur, weil es weniger frustrierend ist, sondern weil wir die Menschen als Subjekte 
wahrnehmen, ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt stellen und sie nicht nur als Objek-

te begreifen, die in einem Geflecht herrschender hegemonialer Verhältnisse stehen und 

mit einem „falschen Bewusstsein“ ausgestattet sind.  

 
Subalterne Gruppen greifen in der Regel zu diesen unsichtbaren Formen des Wider-

stands. Der offene Aufstand, die Revolte sind die Ausnahme, lassen sich aber nur dar-

über erklären, bedürfen sozusagen dieser grundlegenden unsichtbaren Kritik. Wie ge-
sagt spielt dies in den Sozialwissenschaften selten eine Rolle. Es bleibt heute leider zu 

wenig Zeit, aber in eine ganz ähnliche Richtung argumentieren auch Raul Zibechi, 

wenn er von „Gesellschaften in Bewegung“ schreibt oder Asef Bayat, der diese Praxen 
als „Quiet Encroachment“ bezeichnet und von „social non-movements“ spricht.  

 
… und es braucht die Bewegung! 

 

Ich will hier aber nicht einem politischen Nicht-Engagement das Wort reden. Es 

braucht natürlich Soziale Bewegungen um gesellschaftliche Verhältnisse zu kritisieren 

und zu verändern. Soziale Bewegungen „produzieren“ kritische Menschen, natürlich 
nicht immer, aber die Erfahrungen in Kämpfen und Bewegungen verändern Menschen 
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ein für allemal. Auch wenn die Sozialen Bewegungen oft unerwartet auf der Bildfläche 

erscheinen, verbirgt sich aber bei näherer Betrachtung dahinter dieses breite Feld an 
unsichtbaren Formen des Widerstands und der Kritik und zugleich wurde dies in oft 

sehr kleinteiligen Initiativen und einer ebenso wenig sichtbaren Arbeit von AktivistIn-

nen befördert und gefördert. Die Krisenproteste der letzten Jahre sind da ein beredtes 
Beispiel. Für die massenmediale Berichterstattung und die politischen Kommentato-

rInnen sind sie ganz unerwartet gekommen, weil sie eben nicht sehen wollten und 

konnten, dass diese Kritik schon da ist und es in jedem dieser Proteste kleine Gruppen 
und Netzwerke gegeben hat, die über Jahre versucht haben diese Kritik sichtbar zu 

machen und ihr ein organisierendes Moment zu geben. Das klappt natürlich nicht im-

mer. Wäre ja auch zu einfach. Aber man muss es versuchen und dann kann es klappen! 
 

Ich möchte langsam zum Abschluss kommen und abschließend noch ein paar Thesen 

formulieren, die angeregt durch die heutige Veranstaltung, zumindest für mich, 

gleichsam einen Leitfaden abgeben könnten für meine Arbeit in der Erwachsenenbil-
dung:  

1. Nehmen wir den vorhandenen (oft unsichtbaren) Widerstand und diese 

Kritik als Ausgangspunkt. 
2. Wir müssen kritisch in den Bewegungen arbeiten. Soziale Kämpfe und So-

ziale Bewegungen sind immer widersprüchlich und oft gehen sie in ihrer 

Kritik nicht weit genug. Aber unsere Aufgabe sollte es sein, diese Kritik ge-
meinsam voranzutreiben, denn Bewegungen sind Bildungs-Maschinen.  

3. Bildungsarbeit muss organisierend sein, sollte immer versuchen, Prozesse 

der Selbstorganisation und Selbstermächtigung zu unterstützen.  
4. Es sollte uns immer ums Ganze gehen bzw. um die Überwindung dieses 

Ganzen! 

 
Literatur 
Bayat, Asef (2012): Leben als Politik. Wie ganz normale Leute das Leben im Nahen Osten verändern. Ber-

lin: Assoziation A. 
Holloway, John (2002): Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen. Münster: Westfälisches 

Dampfboot. 
Scott, James C. (1990): Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven, London: 

Yale University Press. 
Zibechi, Raúl (2011): Territorien des Widerstandes. Eine politische Kartographie der urbanen Peripherien 

Lateinamerikas. Berlin: Assoziation A. 
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Diskussionssplitter 

- Das Bild Voderbühne/Hinterbühne nach Ervin Goffman (ähnlich Scott) ist 
nicht ganz stimmig, weil die Herrschaftsverhältnisse in uns selbst manifestiert 

sind (siehe Gouvernementalität bei Foucault). Das „hidden transcript“ von Wi-

derstand soll nicht bühnenfähig werden, weil es dann nicht mehr „hidden“ ist. 
Denn selbst auf der Bühne ist Befreiung und Emanzipation nicht sichergestellt. 

- Individuelle versus kollektive Kritik? Kollektive Kritik meint mehr als nur die 

Allernächsten, z.B. in der Firma sind wir gemeinsam, aber „der Türke“ darf 

nicht in den Gemeindebau. Momentan gibt es eine gesellschaftliche Tendenz 
zur Individualisierung von Problemlösungen, z.B. Burn-Out-Bekämpfung,… 

- Was kann ich überhaupt Kritisches tun? Was ist innerhalb alltäglicher Routine 

und Zwänge überhaupt möglich? 
- Unsere Aufgabe ist nicht nur, Menschen kritisch zu machen, sondern vor allem, 

gute Bedingungen für Kritik zu schaffen. 

- Die Alltagspraxis gilt nur als Bildung, wenn Reflexion dabei ist. 
- Nicht alles, was dagegen ist, ist Widerstand im emanzipatorischen Sinne. Die 

gesellschaftskritische Betrachtung darf nicht vergessen werden.  
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Sookee feat. Spezial-K 

„Zusammenhänge“ SPUCK AUF RECHTS #12  
 
Als Beispiel für andere Formen, differenzierte Kritik zu formulieren 

 

 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=3fS7bw0DwHo  
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Erich Ribolits 
 

Die Sehnsucht nach dem guten Leben pflegen 
 

Es geht um Geld – Parallele zum Pink Floyd Album: Dark side of the moon, auch dort 

geht es im 6. Lied um money, um Geld! 
 

Gelegenheit nutzen noch einmal das Thema der Tagungsreihe aufgreifen – es geht in 

meinem Referat um die versteckte oder verheimlichte finanzielle Seite des LLL. 
 

Das Referat besteht aus zwei Teilen: 

1. (umfangreicherer Teil): Aufzeigen, dass mit LLL einhergehendes Versprechen, 

dass durch Lernen Arbeitslosigkeit besiegt werden kann, nicht aufgehen kann! 
NICHT, weil irgendwer falsch agiert (Politiker, Gewerkschafter, Manager) oder 

Banken gerettet werden müssen … sondern aus systemischen Gründen! 

2. Perspektiven aufzeigen, was Bildungsarbeit angesichts dieser Situation über-
haupt noch leisten kann. 

Konzept des LLL aufs Engste mit sogenannter aktiver Arbeitsmarktpolitik verknüpft! 

 
Forderung, dass Menschen lebenslang Zugang zu systematischem Lernen haben sol-

len: 1962 UNESCO-Konferenz Hamburg – gesteigerte Aufmerksamkeit auf das LLL-

Konzept aber erst durch Dynamisierung der Wirtschaft und Ansteigen der Arbeitslo-

sigkeit! 
 

• Weltweites Ansteigen der Arbeitslosigkeit beginnt in den 1970er Jahren und 

schreitet seitdem fort – Behauptung: Umstrukturierung der Wirtschaft, vorüber-
gehende Krise 

Folge: Erstausbildung genügt nicht für ganzes Leben, wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Anforderungen verändern sich rasend, Halbwertszeit des Wissens, 
jeder mehrmals umlernen, … 

 

• Tatsächlich: Beginn gesellschaftlichen Umbruchs unbegreifbaren Ausmaßes 
(Postmoderne, postindustrielle Gesellschaft, Spätkapitalismus, …). So dramatisch 

wie: Mittelalter � Neuzeit – bisher geltende Grundprämissen (= allgemein aner-

kannte Selbstverständlichkeiten). Nicht bloß Krise � Epochenbruch 

„Ereignisse, die die Nachwelt als historische betrachtet, werden in der Echtzeit 
ihres Entstehens nur selten als solche empfunden. … In dem Augenblick, in dem 

Geschichte stattfindet, erleben Menschen Gegenwart. Soziale Umbrüche passie-

ren im Unterschied zu Hurrikans und Erdbeben nicht abrupt, sondern sind ein 
für die begleitende Wahrnehmung nahezu unsichtbarer Prozess, der erst nach-

träglich auf ein eruptives Ereignis verdichtet wird.“ (Harald Welzer (Sozialpsy-

chologe): Der Spiegel 1/2009) 



Erich Ribolits Die Sehnsucht nach dem guten Leben pflegen 

16 

 

 

• Der Arbeitsgesellschaft geht die Arbeit aus – und das ist keine Frohbotschaft, 
sondern ein Problem in zweifacher Hinsicht (nur Hinweis – eigenes Thema): 

1. Die meisten Menschen können nur durch Verkauf ihrer Arbeitskraft überle-

ben 
2. Die meisten Menschen empfinden das auch nicht als Problem – ein Leben 

ohne Lohnarbeit erscheint ihnen nicht als anstrebenswertes Leben. 

„Die Erfüllung des uralten Traums (vom leichten, von Mühe und Arbeit befreiten 
Leben, E.R.) trifft wie die Erfüllung von Märchenwünschen auf eine Konstellati-

on, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt. Denn es ist ja eine Ar-

beitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden soll, und diese 
Gesellschaft kennt kaum noch vom Hörensagen die höheren und sinnvolleren 

Tätigkeiten, um derentwillen die Befreiung sich lohnen würde. Innerhalb dieser 

Gesellschaft […] gibt es keine Gruppe, keine Aristokratie politischer oder geisti-

ger Art, die eine Wiederholung der Vermögen des Menschen in die Wege leiten 
könnte. Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die 

Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. 

Was könnte verhängnisvoller sein?“ (Hannah Arendt, Vita activa oder vom täti-
gen Leben. München: Piper [1958] 1994) 

 

• Ursache: Produktivitätsfortschritt durch die Informations- und Kommunikations-
technik (IKT) � Erfolg der kapitalistischen Konkurrenz! – Immer weniger 

menschliche Arbeitskräfte erforderlich (Auch früher schon, aber nur in begrenz-

ten Wirtschaftsbereichen! IKT = Universaltechnologie 
Im Gegensatz zu Dampfmaschine, Elektrizität, Verbrennungskraftmotor,… � 

kaum neue Bereiche, wo menschliche Arbeitskräfte erforderlich!) 

 

• Noch lange nicht „Ende der Fahnenstange“ – Brynjolfsson+McAffe (MIT): The 
Second Machine Age, in den nächsten zehn Jahren mindestens 110-135 Millionen 

Arbeitsplätze durch IKT wegrationalisiert – eine große Zahl in hochqualifizierten 

Sektoren 
 

• Zusätzlich: Ebenfalls IKT-bedingt – noch arbeitsintensive Fertigungen können in 

Länder mit geringerem Lohnniveau ausgelagert werden. 
 

• Was ist das Problem dabei? (Warum nicht alle weniger arbeiten und alles ist ok?) 

Triebkraft des politisch-ökonomischen Systems, in dem wir leben, ist der Profit – 

investiertes Geld soll mehr Geld werden, Kapital soll Zinsen abwerfen,  
Aber: NUR menschliche Arbeitskräfte schaffen Mehr-Wert! D.h., sinkt der Bedarf 

an menschlichen Arbeitskräften, sinkt auch der in der (Real-)Wirtschaft im 

Durchschnitt erzielbare Profit (= Möglichkeit aus Geld mehr Geld zu machen)! 
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Während der Einführungsphase von Arbeitskraft sparenden und damit Produk-

tion verbilligenden Technologien können Unternehmen, die sich dieser früher als 
andere bedienen können, einen höheren Profit lukrieren. Das funktioniert aller-

dings nur kurz, denn die Marktmechanismen zwingen auch die Konkurrenz-

unternehmen unter Androhung ihres sonstigen Untergangs dazu, die technolo-
gisch möglichen Produktivitätsfortschritte möglichst rasch zu nutzen. Sobald die 

Arbeitskraft sparenden Technologien aber flächendeckend eingesetzt werden, ist 

es mit anfänglichen Zusatzprofit vorbei und der gegenteilige Effekt beginnt zu 
greifen: Getrieben vom systemimmanenten Zwang, einander vom Markt ver-

drängen zu müssen, bleibt Unternehmen nichts anderes übrig, als den durch die 

Produktivitätsfortschritte gewonnenen Spielraum dafür zu nutzen, ihre Produkte 
billiger anzubieten. Im Endeffekt schmälert somit verringerter Bedarf an mensch-

lichen Arbeitskräften die erzielbaren Kapitalerlöse gleich doppelt: einerseits 

durch die dem Konkurrenzkampf geschuldete Unmöglichkeit, die technologisch 

erreichten Produktivitätsfortschritte in Form nachhaltiger Gewinne lukrieren zu 
können, andererseits durch abnehmende Kaufkraft der freigesetzten Arbeitskräf-

te. Produktivitätsfortschritte bewirken somit letztendlich einen Rückgang in der 

Realwirtschaft erzielbarer Profite. 
 

• D.h.: Ohne menschliche Arbeitskräfte gibt es langfristig keine Wertschöpfung! 

Wenn durchschnittlich erzielbarer Profit in der (Real-)Wirtschaft sinkt, geht die 
Bereitschaft potentieller Investoren zurück, Geld zu kapitalisieren (Passiert seit 

den 1970er Jahren � Ausweichen auf virtuelle Finanzmärkte = Handel mit zu-

künftig erhofften Wertsteigerungen) 
 

• Folgen:  

� Wachstum stagniert – es werden noch weniger Arbeitsplätze generiert! 

� Konkurrenzkampf (= Kampf um Maximalrendite für investiertes Kapital!) 
intensiviert sich auf allen Ebenen – Folge: „Humankapital“ bekommt 

wachsende Bedeutung im Konkurrenzkampf in zweifacher Hinsicht: 

1. Konkurrenzkampf zwischen Menschen um Lohnarbeitsplätze 
2. Standortwettbewerb: Regionen, Staaten, Staatenverbünde versuchen, ih-

re Attraktivität als Investitionsstandort zu erhöhen. 

Denn wenn in Region weniger investiert wird, gehen nicht nur Arbeitsplät-
ze verloren, zugleich nimmt Gestaltungsspielraum der Politik ab! Politik 

hängt am Tropf der Verwertung (d.h. Verwertungssystem nicht politisch 

überwindbar!) 

� Lernen wird immer wichtiger – zugleich immer mehr bloß im Sinne von 
Anpassung (Lernen, um sich der Welt anzupassen, versus Lernen, um sich 

die Welt anzupassen) 

� Zugleich: Mensch als Träger formalen Wissens hat ausgedient – IKT  
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� Altes Lernen: Wissen einlagern – bei Bedarf aktivieren (Rucksack, äußer-

lich) 
� Brauchbarkeit neu: Kreativität, Intuition, Selbständigkeit, Zusammenhänge 

überblicken,… – „Persönlichkeits-Bildung“, aber einzig für das ÜBERleben! 

� Pädagogik weckt immer mehr Hoffnung, hat aber immer weniger Wirkung 
(Alice im Wunderland: „Hier musst du laufen, so schnell du kannst, um 

nur auf demselben Platz zu bleiben. Wenn du woanders hinkommen willst, 

musst du mindestens doppelt so schnell laufen.")!  
Hoffnung, soziale Probleme durch Aus- und Weiterbildung (= allgemeines 

Erhöhen und Adaptieren des Qualifikationspotentials durch LLL) zu lösen, 

erfüllt sich nicht und kann sich nicht erfüllen! 
 

• Wenn die Anzahl an Arbeitsplätzen zurückgeht, können Menschen noch so viel 

lernen, die Zahl derer, die nicht gebraucht werden, steigt trotzdem an! 

 
• Wettbewerb um attraktive Plätze in der Gesellschaft ist nicht die Neuigkeit – 

gibt’s spätestens seit Vorsehung relativiert und „Freigabe der Konkurrenz durch 

Kapitalismus“ erfolgt ist! 
Neu ist, dass es immer weniger „Trostplätze“ gibt – abnehmender Bedarf an 

menschlicher Arbeitskraft – Folge: Die weniger Brauchbaren sind wert-los! 

 
• Wenn ein pädagogisches Ziel ist, Menschen zu befähigen, sich ihres „Verstandes 

[…] ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ (Immanuel Kant), muss sie ihrem 

Klientel helfen, das Denkkorsett des Status quo zu verlassen � Dazu gehört vor 
allem das Reanimieren der Idee: Lernen um das GUTE Leben zu erkennen 

Dazu gehört: 

� Dekonstruieren des pädagogischen Versprechens: Lernen lohnt sich! 

� Konkurrenzideologie enttarnen – Illusion von „Qualität/Tüchtigkeit setzt 
sich durch“. Und selbst, wenn alle ihr Bestes geben: Es MUSS (immer 

mehr) Verlierer geben! 

� Letztendlich: Hoffnung auf gesellschaftliche Integration durch Lernen rela-
tivieren 

� Fragwürdigkeit der Maslowschen Bedürfnispyramide – Erst kommt das 

Fressen, dann …? Was fehlt uns, auch wenn es uns materiell gut geht? 
� Mut machen, gesellschaftliche Utopien (= irrationale Sehnsucht nach dem 

guten Leben) zuzulassen 
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Diskussionssplitter 

- Geht die Arbeit wirklich aus? Gefahr der Diskussion sogenannter Sachzwänge. 

Lohnarbeit/Tätigkeit/produktive Tätigkeit 
- Mit „Gutem Leben“ ist nicht der Verlauf der eigenen Karriere gemeint. 

- Pädagogik zur Schaffung von Klassenbewusstsein nutzen. 

- Die Grenze zwischen Lohnarbeit und Freizeit („gutes Leben“?) verschwimmt 

zusehends. 
- „Es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben“, aber es gibt schöne Augenbli-

cke, die ein gutes Leben erahnen lassen. 

- „Gutes Leben“ bedeutet auch, Zeit zu haben, über das gute Leben nachzuden-
ken: Zeitverschwendung zum Prinzip erheben. 

- Wo finde ich Freiheit in restriktiven Gesellschaftsverhältnissen? Die Würde 

muss außerhalb des Verwertungszwangs bewahrt werden. 
- Aufgaben der Pädagogik: Freiräume schaffen, aber auch provozieren bzw. ver-

unsichern. 

- Gehen Standardisierung (Evaluation) und Kreativität zusammen oder sind sie 
widersprüchlich? Kreativität wird in der kapitalistischen Verwertung zu einer 

Fertigkeit, wobei der kreative Inhalt unberücksichtigt bleibt.  
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Margit Rodrian-Pfennig 
 

„… warum soll ich immer alles in Frage stellen?“ Über holprige 

Pfade kritischer Lehre  
 

„Warum soll ich immer alles in Frage stellen?“
Über die holprigen Pfade kritischer Lehre

Margit Rodrian-Pfennig

Zündfunken für Kritik: 
kritisch werden und kritisch leben 

The Dark Side of LLL | bifeb
St. Wolfgang i. S. / 10. – 12. Nov. 2014

 
 
 

Gliederung

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 1

1. Meine Sprechposition

2. Kritik der herrschenden Lehre

3. Das pädagogische Verhältnis oder 
Lehrende als „organische“ Intellektuelle

4. Kritische Lehre / Lehre der Kritik

5. Thesen zur Diskussion
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Kritik der herrschenden Lehre I

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 2

… strukturell (Sicht der Lehrenden):

� „gute Lehre“ / Engagement trägt nicht zur Reputation bei

� Kooperative Veranstaltungen (Team teaching) werden „bestraft“, 
weil nur halb angerechnet

� Veranstaltungen sind überfüllt, Teilnahmebeschränkungen sind für 
das inhaltliche Engagement der Studierenden kontraproduktiv

� Evaluation ist „Konsumentenrückmeldung“

� kein Austausch, keine Plattform, kein systematischer Ort

(Sicht der Studierenden): 

� zu verschult, geringe Wahlmöglichkeiten, 

� Absitzen von Veranstaltungen (Teilnahmenachweise)

 
 

 

Kritik der herrschenden Lehre II

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 3

… aus Sicht der Studierenden

� an den Lehrenden:

Desinteresse an Lehre und an den Studierenden, merken sich die 
Namen nicht, sind unvorbereitet, hierarchische Interaktion ohne 
wirkliche Strukturierung der Sitzungen und des Gegenstands.

� am „Standardseminar“:

charakterisiert durch Referate(un)kultur, ist hochgradig textlastig, 
Referate durch Zwangsgruppen (Team = toll, ein andrer macht‘s), 
dauern 45-60 min., sind langweilig und ohne Zusammenhang mit 
vorheriger Sitzung. Referatekompetenz wird vorausgesetzt, keine 
Feedback-Kultur.
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Das pädagogische Verhältnis

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 4

… ist ein hierarchisches.

• eine kritische Perspektive muss das reflektieren, kann es aber
nicht auflösen;

• über den Bildungsbereich schreiben sich die herrschenden 
Verhältnisse in die Individuen ein;

• demokratische Herrschaft (bei Gramsci Hegemonie) braucht 
Legitimation und Zustimmung. Sie drückt sich aus im Konsens;

• dieser wird über den Alltagsverstand und Alltagspraxen, also in 
der Zivilgesellschaft hergestellt: den Massenmedien, den 
Vereinen, den Kirchen, den Schulen, den Universitäten …

 
 

 

Bildungsarbeiter_innen als „organische“ 

Intellektuelle

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 5

� Konsens drückt sich aus im herrschenden, im 
bestimmenden Diskurs.

� Wer ist im öffentlichen Diskurs sprachfähig, wer hat die 
Berechtigung zu sprechen, wie werden Sprechpositionen 
zugewiesen, wessen Sprechen ist wirkmächtig?

� Sprechen im Bildungsbereich ist wirkmächtiges Sprechen:
Über die verwendeten Kategorien, über die transportierten
Inhalte, über das, was genannt oder entnannt wird.

� Organische Intellektuelle stehen auf der Seite des 
Gegendiskurses, der sozialen Kämpfe …
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Wie Hegemonie hergestellt wird …

Margit Rodrian    The Dark Side of LLL  /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 6

 
(Karikatur: Klaus Stuttmann, in: Der Tagesspiegel vom 6.11.2014) 

 

Jeden Montag in Frankfurt
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(Foto: gegenwind 2011 Rhein-Main e.V.; in: http://81.27.227.161/ [Stand: 01.12.2014]) 
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2013 in Frankfurt
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(Foto: Getty Images; in: http://care-revolution.site36.net/aktivitaeten/aktionen [Stand: 01.12.2014]) 

 

 

Kritische Lehre – Lehre der Kritik 

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 9

Momente kritischer Lehre:

� weiß sich in die Verhältnisse und Strukturen verwickelt

� ist herrschaftskritisch

� verkündet keine Wahrheiten, aber bezieht Position und legt diese
offen

� macht den Gegenstand stark

� stellt Zusammenhänge auf materieller (politischer, sozialer,   
gegenstandsbezogener) Ebene her

� akzeptiert die Begründungsnotwendigkeit aller Entscheidungen

� ist reflexiv
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Thesen zur Diskussion

Margit Rodrian   The Dark Side of LLL /  bifeb /  St. Wolfgang / 11. Nov. 2014 10

((Bildung ist eine spezifische Form von Praxis, 
Wissensgenerierung / Wissensaneignung geschieht kollektiv, 
nicht individuell, ist immer sozial gerahmt))

((kritische Wissenschaft ist kein Selbstzweck, sondern stellt 
Analysewerkzeuge zu einem differenzierteren, 
herrschaftskritischen Welt- und Gegenstandsverständnis zur 
Verfügung))

((kritische Lehre irritiert den Alltagsverstand, statt zu affirmieren 
und zu positivieren))

 
 

 
Diskussionssplitter 

- Irritation als Methode: Methode und Inhalt müssen kombiniert werden  

- Kann mit unkritischen Inhalten überhaupt kritisches Bewusstsein erzeugt wer-

den? Wissenschaft ist nicht neutral, sondern hat oft nur den Anstrich einer all-
gemeinen Gültigkeit. � Eine eigene Positionierung in der Lehre ist notwendig 

und muss sichtbar gemacht werden. Lehrende müssen sich ihrer Rolle und 

Verantwortung bewusst machen, weil sie in dieser machtwirksam und privile-
giert sind. 

- Lehrende sind als sogenannte organische Intellektuelle zu verstehen (Gramsci). 

- Ansprüche für die Lehre, für Lehrende und an Studierende: Selbstreflexion und 
Rücknahme 

- Die Betrachtung von Partikulärinteressen ist wichtig. 

- Eine praktikable Frage in der Lehre (vor allem in Massenuniversitäten), die 

nicht vermeidbar ist: Um wen bemühe ich mich und wer ist mir egal? 
- Stärkung nichthegemonialer Positionen, Parteilichkeit 

- Der Vorwurf Indoktrinierung kommt vor allem von jenen, die den Status Quo 

für richtig und sogar wertfrei (Objektivierung) erachten. 
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Iris Mendel 
 

Von der Betroffenheit zur Befreiung. Entwicklungen feministi-

scher Kritik 
 

Von der Betroffenheit zur Befreiung:

Entwicklungen feministischer Kritik 

Iris Mendel

 
 

Teil I: Frauenbewegung und feministische Forschung

Teil II: Analyse des Zusammenhangs in Letters Lived

Teil III: Möglichkeitsbedingungen erfahrungsbasierter Kritik

Teil IV: Pädagogische Relevanz

Betroffenheit und Befreiung / Erfahrung und Kritik
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• „The Personal is Political“ (Carol Hanisch, Redstockings)

• Beziehungen zwischen Erfahrungen, Machtverhältnissen und Widerstand 

• Entindividualisierung von Problemen

• Selbsterfahrung ist keine Therapie

• Lernen über patriachale Herrschaftsverhältnisse

• kollektive Wissensproduktion und Veränderung => Befreiung von 
Unterdrückung

Teil I: Consciousness Raising / Selbsterfahrung
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Maria Mies (1978): Methodische Postulate zur Frauenforschung 

1) Parteilichkeit

2) „Sicht von unten“ 

3) Teilnahme an emanzipatorischen Aktionen

4) Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse

5) Forschung orientiert sich an Erfordernissen der

Frauenbewegung 

6) Forschungsprozess als Bewusstwerdungsprozess

7) Soziale Bewegung Orte der Entwicklung einer feministischen Gesellschaftstheorie

Teil I: Feministische Forschung: Betroffenheit und Parteilichkeit

 
 

 

• Vereinnahmung 

• Verabsolutierung und Verallgemeinerung Erfahrungen von Frauen => 
Differenzen zwischen Frauen werden ignoriert

• Festlegen auf Opfer-Status => Handlungsfähigkeit und Verantwortung?

• Gefahr des Subjektivismus

• Intransparenz: Erfahrungen sind selbst Einfallstor für Macht und Ideologien

=> Erfahrung � Kritik: Erfahrung als Zündfunke von Kritik?

Teil I: Kritik an Consciousness Raising 
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Sampath, Sheila (Hg., 2013):
Letters Lived. Radical reflections, revolutionary paths.
Toronto: Three’O Clock Press.

Teil II: Analyse Letters Lived

 
 

 

- Aktivistin, Designerin und 
Bildungsarbeiterin in Toronto

- Vermittlungstätigkeiten in den 
Bereichen Kunst und Medien

- Redaktionschefin des Magazins 
Shameless 

Teil II: Sheila Sampath

 
 (Foto aus: http://shamelessmag.com/about; Grafik aus: http://sheilasampath.ca/about-2/ [Stand: 
01.12.2014]) 

  



Iris Mendel Von der Betroffenheit zur Befreiung. Entwicklungen feministischer Kritik 

31 

 

 

 

Teil II: shameless magazine

http://shamelessmag.com/

 
 

 

„The NAARPR [National Alliance Against Racist and 

Political Repression] held a gathering in Detroit. 
Angela Davis was the keynote speaker. You will 
walk into the church sanctuary and discover it 
packed with people. To your astonishment, over half 
the audience will have grey hair. Only then will you 
realize how much of your political life had been 
spent with peers. We were truly a youth movement 
then, not trusting anyone over 30. […] For the first 
time, you will begin to understand what it meant to 
be part of a radical tradition in America, that there 
had always been people struggling for a better 
country. And, perhaps most importantly, you will see 
the possibility that you can create a political life.”

(Shea Howell 2013: 56)

Teil II: Erfahrungen teilen – über Generationen hinweg

=> Detroit Summer:
http://detroitsummer.wordpress.com/

James and Grace Lee Boggs 

Shea Howell, Aktivistin, Autorin,
Professorin für 
Kommunikationswissenschaft  

 
(Foto Shea Howell: Tyler Brownbridge, The Windsor Star; in: The Windsor Star vom 9. Jänner 2013; 
Online: http://blogs.windsorstar.com/news/vision-for-smaller-detroit-unveiled; Foto James and Grace 

Lee Boggs in http://en.wikipedia.org/wiki/James_Boggs_%28activist%29 [Stand: 01.12.2014]) 
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„The unfortunate question is generally related to political understanding, 
usually well-meaning, most often from a place of privilege and always, 
always poorly-timed, poorly directed, or poorly-worded. It’s the white 
person who asks you how the racism you face daily is different than that 
time he wasn’t allowed to successfully bargain at the Indian bazaar. It’s the 
settler on stolen land who asks, „What’s the point in talking about the 
past?“ It’s the guy who wonders why we still need feminism when it seems 
like women can do anything he can. It’s ... unfortunate.“

(Sampath 2013a: viii)

Teil II: Unglückliche Fragen

 
 

 

“The unfortunate answer is equally hurtful. It’s generally coming 
from a place of anger and a need for self-care, usually mixed in 
with exasperation and pain and is always, always a way of shutting 
down a conversation. It’s, “What’s wrong with you?” or, “How could 
you not know that …” Sometimes, it’s just silence. It’s the end.”

(Sampath 2013a: viii)

„It could be the start of an activist trajectory in another person.“ 

(Sampath 2013a: ix)

Teil II: … und unglückliche Antworten
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Kritik als

„Selbstverständigung der Zeit über ihre 
Kämpfe und Wünsche“

(Marx 1976 [1843]: 346) 

Teil II: Zündfunken der Kritik

 
 

 

Kritik 

• gegen die Unabänderlichkeit des Faktischen (Horkheimer/Adorno)

• etwas, das ist, kann auch anders sein (Foucault)

• inklusive einer selbst

• Selbstverständlichkeiten als Problem

Zündfunken der Kritik

� Erfahrung

 
 
  



Iris Mendel Von der Betroffenheit zur Befreiung. Entwicklungen feministischer Kritik 

34 

 

 

 

• Kritik und Entfremdung/Krise

• Kritik und Bewegung

• Kritik und Theorie
• Kritik und Un/Glück

• Kritik und (Selbst-)Sorge

• Kritik und Community

• Kritik und Urteilskraft

• Kritik und Risiko

Teil II: Zündfunken der Kritik

• Kritik als Entfremdung/Krise

• Kritik als Bewegung

• Kritik als Theorie

• Kritik als Un/Glück

• Kritik als (Selbst-)Sorge
• Kritik als Community

• Kritik als Urteilskraft

• Kritik als Risiko

 
 

 

“You are young. This is the most 
beautiful time of your life, but the 
world sees you as ugly. They remind 
you every day: ‘Ugly cleutch, ugly 
squaw, ugly Indian.” Others to don’t 
dare to be your friend for fear of 
what others might think of them: 
‘Injun lover’. Your family doesn’t 
hear you in a way that helps. ‘I can’t 
continue going to school with these 
people, it is killing me.’ ‘Don’t listen 
to them.’” 
(Lee Maracle)

Teil II: Kritik und Entfremdung/Krise

Lee Maracle, Autorin und Dozentin, 
Mutter und Großmutter, Teil der 
Sto:Loh nation, beschäftigt sich u.a. 
mit Kulturarbeit in Aborigines-
Gemeinschaften in Kanada.

 
(Foto: Petr Kopřiva; in: http://www.autorskecteni.cz/2008/author/lee-maracle/ [Stand: 01.12.2014]) 
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“When you were 16, all you wanted was out. I can 
feel it burning in us still. Every day. Every day I 
close my eyes, remember and give thanks. We 
are out. […] You wanted out, and you snuck and 
dreamed out every way you could – through mail-
ordering zines and listening to music, getting 
every scholarship to every young writers’ camp 
you could, checking out the maximum number of 
library books, sneaking out to punk shows at 
Worcester Artists Group, sleeping and dreaming 
as much as you could so you could access 
another reality, writing letters twice a week to the 
first girl you fell in love with and hers in your 
backpack ‘til they were worn soft.”
(Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha)

Teil II: Kritik und Entfremdung/Krise

Leah Lakshmi Piepzna-
Samarasinha, Autorin, Lyrikerin, 
Bildungs- und Kulturarbeiterin in 
Toronto
http://www.brownstargirl.org/

 
(Foto: Jah Grey; in: http://www.brownstargirl.org/ [Stand: 01.12.2014]) 

 

 

„It’s from forthcoming violence that you’ll find yourself politicized in a 
Wednesday night open-session at a rape crisis centre. It’s from feeling like 
everything that happens in the world is happening you that will drive you to 
learn more and to connect and make and act.” (Sheila Sampath)

Teil II: Kritik und Entfremdung/Krise
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“Eventually you will regard gender as a huge social joke and 
wholeheartedly retire from bothering with it.” (Rae Spoon)

“… a name change, a gender change, a continent change, a language 
change apart …” (Coco Guzman)

Teil II: Kritik und Bewegung

 
 

 

“Aged 27, the two main strands – your 
identity and creativity – finally 
coalesce. Having tried several 
different ways to manage the impulse 
to become a woman that your first felt 
when you were ten, you realize that 
you need a ‘sex change.’ … So you 
‘transition’ …” (Juliet Jacques)

Teil II: Kritik und Bewegung

Juliet Jacques, Schriftstellerin und 
Journalistin, u.a. für den Guardian
und den New Statesmam

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/series/transgender-journey

 
(Foto aus: http://outinsouthlondon.wordpress.com/2012/02/08/coming-up-juliet-jacques/ [Stand: 
01.12.2014]) 
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“What happens to turn you from a confused, closeted boy in 1998 into 
the confident, creative women of 2013? Well, you’ll be delighted to 
hear, it’s theory.” (Juliet Jacques)

Teil II: Kritik und Theorie

bell hooks:
“Theorie als Ort der Heilung”
“Theorie als befreiende Praxis”

 
(Foto: Getty Images; in: http://care-revolution.site36.net/aktivitaeten/aktionen [Stand: 01.12.2014]) 

 

 

“Right now, you know enough to see what is wrong with the world, but 
you don’t have any experience at bucking the tide, pushing back on 
the wrongs and winning small battles day by day. In short, you think 
you know and understand the world, but you don’t. No one can 
understand the world outside of their own agency in transforming and 
affecting it. We can only understand the world in our tenacious 
struggle to engage and change it.” (Lee Maracle)

Teil II: Theorie und Praxis
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Foto: Johanna Rauch, Progress

Teil II: Freiheit zum Unglücklichsein

Sara Ahmed: 

-affective alien
-feminist killjoy
-„Feminist consciousness could be 
understood as consciousness of 
unhappiness.” 

 
 

 

“But keep your distance from those who are 
destructive and violent. It is not your job to help or 
heal them. Help and heal yourself. And allow 
others to help you, too. It’s okay to not always be 
strong. … You do not have to suffer. Make a 
choice not to. You can make the choice to accept 
the pain and gain strength out of overcoming it. 
And you will be so much more powerful as a 
result.” (Victoria B. Robinson)

Teil II: Kritik und (Selbst-)Sorge

Victoria Robinson, 
Schwarze deutsche 
Aktivistin und Autorin, 
Gründungsmitglied des 
Black European Women’s 
Council und Gründerin von 
ISD SiSTARS 

 
(Foto in: http://victoriarobinson.de/ [Stand: 01.12.2014]) 
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Teil II: Kritik und Community

“You will find a tiny group of six people who have moved past ‘knowing 
enough of what’s wrong’ to knowing how to change it. This group will 
have the audacity to call itself Red Power. This is what you will fall in 
love with. They have the cheek and brass to demonstrate against the 
church for abusing children at Residential School in 1968 – all six of 
them. You will fall in love with this too. You will find your own 
fearlessness along with them, and even though you won’t win as many 
battles as you fight, you will be happy taking up the standard over and 
over and insisting on being a free agent.” (Lee Maracle)

“And this is the point. Movement means you are never alone, unless 
you want to be. The queer and trans, feminist of colour, anti-colonial, 
disability-loving, broke-ass genius movement your are a part of has 
saved your life over and over again.” (Leah Lakshmi Piepzna-
Samarasinha)

 
 

 

Teil II: Kritik und Urteilskraft

“Learn how not to be prejudiced by power. It is so 
hard to support or even quietly respect – let alone 
show interest in and work to understand – people 
and areas of human endeavor that are not 
respected and supported by the powers that be. 
And yet, my experience it that it’s precisely 
through backing what you believe whether or not 
it is popular or approved of or done by the ‘right’ 
people, that you develop and maintain an 
independent judgment, the principles by which 
you want to live and guide your relationships, and 
how you want to try to spend your time, which 
happens to be the key component of your life.”
(Selma James)

Selma James, antisexistische, 
antirassistische, 
antikapitalistische Autorin und 
Aktivistin, Mitbegründerin der 
Internationalen Lohn-für-
Hausarbeitskampagne (1972), 
Mitinitiatorin des Globalen 
Frauenstreiks (2000) 

 
(Foto in: http://www.pmpress.org/content/article.php?story=SelmaJames [Stand: 01.12.2014]) 
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• Probleme der Personalisierung von Kritik

• Ahmed: Figur der “angry black woman” 

• Schwierigkeit über Sexismus und 
Rassismus zu sprechen

Teil III: Die Prekarität feministischer Kritik (Maihofer)

Virginia Woolf

 
(Foto von George Charles Beresford, 1902, in: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virginia_Woolf_by_George_Charles_Beresford_%281902%29.j

pg [Stand: 01.12.2014]) 

 
 

Von der Betroffenheit zur Befreiung:

Entwicklungen feministischer Kritik
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• Was ergibt sich daraus für den Umgang mit Erfahrungen im 
pädagogischen Verhältnis? (v.a. in Bezug auf Theorie und 
Praxis)

• Wie können Arbeiten wie Letters Lived pädagogisch 
aufgegriffen werden?

• Inwiefern könnte consciousness raising aktuell für 
(feministische) Bildungsprozesse sein?

• Was folgt aus der „Prekarität feministischer Kritik“ 
(Maihofer) für die Vermittlungstätigkeit (z.B. in Gender-
Weiterbildungen, Gender-Lehre an der Universität)?

• Wie kommen wir ins Gespräch? 

Teil IV: Pädagogische Implikationen

 
 

 

• Ahmed, Sara (2010): Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects). In: The Scholar and Feminist Online 8, 
3. Online: http://sfonline.barnard.edu/polyphonic/print_ahmed.htm (05.11.2014).

• Castro Varela, Maria do Mar/ Dhawan, Nikita (2003). Postkolonialer Feminismus und die Kunst der 
Selbstkritik. In: Hito Steyerl u. Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Hg.): Spricht die Subalterne deutsch? 
Migration und postkoloniale Kritik. Münster: UNRAST-Verlag, S. 270-287.

• Foucault, Michel (1990): Was ist Aufklärung? In: Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der Aufklärung. Hg. 
v. Eva Erdmann, Rainer Forst u. Axel Honneth. Frankfurt/M.: Campus, S. 35-54.

• Fraser, Nancy (1994): Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

• Hanisch, Carol (2006 [1969/70]): The Personal is Political. Online: 
http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html (05.11.2014).

• hooks, bell (1993): Sisters of the Yam. Black Women and Self-Recovery. Boston, MA: South End Press.

• hooks, bell (1994): Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom. New York, London: 
Routledge.

• hooks, bell (2000): Feminism is for Everybody. Cambridge, MA: South End Press.
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Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch.

• Kratz, Kätze/Trallori, Lisbeth N. (Hg., 2013): Liebe, Macht und Abenteuer. Zur Geschichte der Neuen 
Frauenbewegung in Wien. Wien: Promedia. 

• Maihofer, Andrea (2013): Virginia Woolf – Zur Prekarität feministischer Kritik. In: Bettina Hünersdorf u. 
Jutta Hartmann (Hg.): Was ist und wozu betreiben wir Kritik in der Sozialen Arbeit? Wiesbaden: Springer 
VS, S. 281-301.

• Marx, Karl (1976): [Marx an Arnold Ruge, März 1843.] In: MEW 1. Berlin: Dietz, S. 337-346.

• Mies, Maria (2001 [1978]): Methodische Postulate zur Frauenforschung – dargestellt am Beispiel der 
Gewalt gegen Frauen. In: Feministische Methodologie und Methode. Traditionen, Konzepte, Erörterungen. 
Hg. v. Martina Althoff, Mechthild Bereswill u. Birgit Riegraf. Opladen: Leske + Budrich, S. 42-48.

• Sampath, Sheila (Hg., 2013): Letters Lived. Radical Reflections, Revolutionary Paths. Toronto: Three’O 
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Diskussionssplitter 

- Der Machtverzicht im Zuge des Vortrags durch die Vortragende entspricht der 
inhaltlichen Darlegung zu Macht: „Den Machtverzicht leben!“ 

- Europäischer Kontext wäre zusätzlich hilfreich gewesen 

- Zusammenhang Erfahrung zu Struktur? 
- Männlichkeit:  

Ratio als männliche Eigenschaft; 

Subjektbegriff als männliche Konstruktion 

- Es besteht ein Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Krise und Kritik, aber 
auch zwischen wirtschaftlicher Krise und selbstverletzendem Verhalten, Suizid, 

Korruption. 

- Kind kämpft um Wohlergehen (Emotionalität) und wird berechenbar (= ver-
nünftig?) gemacht, da es sonst die Widersprüche erkennen kann. 

- Wo docke ich an andere Organisationen an? Oder bleibe ich doch sicherheits-

halber im eigenen Bereich? 
- Das Privileg weißer Frauen muss reflektiert werden. 

- In der Bildung Tätige müssen lernen, sich bekämpfen zu lassen. 
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Stefan Kalmring, Marcus Hawel  
 

Politische Lernprozesse. Zur schwierigen Rolle der kritischen 

Intellektuellen in sozialen Bewegungen 1 
 
Was tun? 

Bürgerliche Gesellschaften verstricken sich in ein ständiges Selbstgespräch. Als äußerst 

dynamische und von starken Fliehkräften gekennzeichnete Formationen bedürfen sie 

zu ihrer Reproduktion einer permanenten Selbstverständigung über ihren sozialen und 

politischen Gesamtzusammenhang (vgl. Hauck 1984). Ihre Stabilität hängt wesentlich 
von öffentlichen Auseinandersetzungen über Interessen und Standpunkte ab und wie 

sie künftig ausgestaltet werden sollen. Auch Gesellschaftskritik versteht sich als eine 

»Selbstverständigung (kritische Philosophie) der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche« 
(MEW 1: 346). Dies allerdings in dem Sinne, dass sie Lösungen der gesellschaftlichen 

Friktionen warenproduzierender Gesellschaften kenntlich machen will, die über die 

bestehenden Verhältnisse hinausweisen. 
 

Seit einigen Jahren sind die Bedingungen der Gesellschaftskritik schlechter geworden. 

Dafür verantwortlich ist – neben anderen Gründen –, dass einige der Institutionen, in 
denen sich kritische Praxis bisher einigermaßen gut entfalten konnte, diese Aufgabe 

nur noch eingeschränkt wahrnehmen können (vgl. Demirović/Bischoff/Lieber 2006). 

Dies gilt beispielsweise für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, die zunehmend ihre 

Gestaltungskraft verliert, aber auch für die Universitäten, die wenigstens partiell – und 
historisch einmalig – über Jahrzehnte ein Hort der Gesellschaftskritik waren. Eine Art 

»Schablonenforschung« (Hawel 2013: 11) greift an den Hochschulen um sich, die ten-

denziell mechanisierte Verfahren der Wissensproduktion auf gängige Themen anwen-
det und nicht mehr in der Lage ist, der eigentlichen Aufgabe kritischen Denkens zu 

genügen, nämlich »nicht Lösungen anzubieten für Probleme, welche der ›Gesellschaft‹ 

(Staat und Kapital) gestellt werden, sondern gerade die Form dieser ›Probleme‹ zu 
reflektieren, sie neu zu formulieren und in der Art, in der man ein Problem wahr-

nimmt, ein Problem zu erkennen« (Žižek 2011: 12). 

 
Die neoliberalen Bildungsreformen haben in diesem Sinne ganze Arbeit geleistet (Bau-

er u.a. 2010). Kürzungen wurden genutzt, um kritische Positionen zu beseitigen. Die 

Wettbewerbsorientierung der Universitäten, die Einführung der Bachelor- und Master-

studiengänge, die Eliteinitiativen und die zwischenzeitliche Einführung von Studien-
gebühren haben die Freiräume in Wissenschaft und Forschung erheblich einge-

schränkt. Hinzukommt, dass die Generation der 1968er, die in Folge ihrer Protestbe-

wegung an die Universitäten gelangt ist, pensioniert wurde, ohne dass sie in der Lage 

                                                      
1 Aus: Marcus Hawel, Stefan Kalmring (Hrsg.): Bildung mit links! Gesellschaftskritik und emanzipierte 

Lernprozesse im flexibilisierten Kapitalismus, Hamburg 2014. 
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war, in größeren Umfang ihre Nachfolger_innen unterzubringen. Mittlerweile gibt es 

ganze Institute und sogar Fachbereiche, die ohne eine kritische Gegenstimme aus-
kommen müssen. Unter diesem Mangel leidet nicht nur die universitäre, sondern die 

gesamte politische Linke in Deutschland. 

 
Kritische Wissenschaft und eine kritische Bildungsarbeit müssen sich künftig mehr 

außerhalb der Universitäten und der Gewerkschaften organisieren (Brand 2012: 41). 

Der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird im Prozess der Erneuerung und der Reorganisie-
rung linker Bildungsarbeit sowie von Theorie eine wichtige, auch kompensatorische 

Rolle zukommen. Sie kann entscheidende Impulse setzen, die für die weitere Entwick-

lung linker Bewegungen in der Bundesrepublik und in Europa von Relevanz sein wer-
den. Umso wichtiger, dass sie dabei nicht an überholte Bildungsbegriffe und Ver-

ständnisse der Wissensproduktion anknüpft. 

 
Die Figur des eingreifenden Intellektuellen 

Nach Marx lastet die »Tradition aller toten Geschlechter […] wie ein Alp auf dem Ge-

hirne der Lebenden« (MEW 8: 115). Dies betrifft bei Vielen das gegenwärtige Ver-

ständnis von kritischer Wissensproduktion, linken Lernverhältnissen und emanzipato-
rischer Bildungsarbeit. Zu oft ist dieses noch in einem unausgeräumten Rest-

Kautskyianismus oder Rest-Leninismus verfangen. Um diesen Rest sichtbar zu machen 

– und um ihn zu überwinden –, bedarf es einiger Überlegungen zum Verhältnis von 
Theorie und Praxis, zur Dialektik von Erkenntnis und reflektiertem Handeln sowie zur 

Rolle von Lehrenden und Lernenden in sozialen Bewegungen. 

 
Für das Alltagsbewusstsein sind Intellektuelle akademisch gebildete Menschen, die mit 

ihrem Wissen und ihrer Auffassungsgabe über den Dingen stehen, in einem Elfenbein-

turm zu Hause sind, aus dem sie, etwas weltfremd, über die Welt urteilen, sich einmi-
schen – ein Vorurteil, das zugleich wahr und falsch ist (vgl. Behring 1982). 

 

Der etymologische Ursprung des Worts »intellektuell« geht auf das lateinische Wort 

für »verstehen« zurück. Verstehen hat keineswegs eine akademische Bildung zur Vo-
raussetzung, wie es vorurteilsbeladene Abwertungen der breiten Bevölkerung, soge-

nannter Massen, in der Regel suggerieren wollen. Historisch lässt sich der Begriff bis 

zur Dreyfus-Affäre in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Die anti-
semitischen Nationalist_innen benutzten die Bezeichnung »intellectuelles« als 

Schmähwort, um Personen wie Émile Zola zu verunglimpfen, die sich öffentlich für 

den jüdischen Offizier Alfred Dreyfus eingesetzt haben (vgl. Barth 1974). 
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Seit jener Zeit scheint das Wesentliche an Intellektuellen zu sein, dass sie sich in die 

politischen Angelegenheiten der herrschenden Eliten einmischen, den Herrschenden 
auf die Finger schauen: gesellschaftliche Missstände und Machtmissbrauch mit der 

Waffe anklagen, die sie haben: dem Wort (vgl. Sartre/Gavi/Victor 1976). Sowie mit der 

Gabe, die Intellektuelle haben, und der Fertigkeit, die sie beherrschen: sich mit künstle-
rischen oder journalistischen Mitteln Gehör zu verschaffen. Intellektuelle schauen über 

ihren Tellerrand hinaus und mischen sich in allgemeine Vorgänge ein. Sie sind Sand 

im Getriebe, in jedem Gehäuse der Macht. Sie wollen die Öffentlichkeit wach halten, 
alarmieren und den Machtmissbrauch kontrollieren. 

 
Die Kluft zwischen Theorie und Praxis 

Die »tiefe Erkenntnis« ist bei Hegel den Philosoph_innen vorbehalten: »Zu wissen, was 

man will, und noch mehr, was der an und für sich seiende Wille, die Vernunft will, ist 

die Frucht tiefer Erkenntnis und Einsicht, welche eben nicht die Sache des Volkes ist.« 
(Hegel 1970: §301) Aber auch die Philosoph_innen müssen auf der Höhe der Zeit sein, 

was kein leichtes Unterfangen ist. Denn für das Eingreifen in die Prozesse, was man als 

»Praxis« versteht, kommt die Philosophie stets zu spät: »Als der Gedanke der Welt 

erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollen-
det und sich fertig gemacht hat. […] Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann 

ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht ver-

jüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechen-
den Dämmerung ihren Flug« (Ebenda: 28). Aus Hegels Gedanken lassen sich drei 

Schlussfolgerungen ableiten: 

 
1.) Die Praxis muss an Prozesse ansetzen, die sich noch nicht vollendet haben und mit-

hin auch noch nicht abgeschlossen begriffen werden können. Die Lücke zwischen be-

wusster und reflektierter Tat (Praxis) und absolutem Begriff ist eine Grauzone der 
Spontaneität, Kontingenz, Ironie und Willkür. 

2.) Praxis scheint weder Angelegenheit der Philosoph_innen noch des Volkes zu sein. 

Denn weder dieses, noch jene schreiten zur bewussten Tat. Die Philosoph_innen inter-

pretieren lediglich und schaffen »tiefe Erkenntnis«, verändern aber nichts; das Volk 
verändert allenfalls, aber kopflos und konzeptionslos. 

3.) Zwischen Philosophie und Praxis muss ein »irgendwie« interdependentes Verhält-

nis bestehen, mutatis mutandis auch zwischen den Philosoph_innen und dem Volk. 
Andernfalls könnte sich die Welt nicht in die Richtung entwickeln, wie sie sein soll. 

 
Praxis und Weltveränderung beim jungen Marx 

Marx hat seine Auffassung in den »Feuerbachthesen« verdichtet. Er schreibt: »Die Phi-

losophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu ver-

ändern.« (MEW 3: 5 ff.) Dem »menschlichen Denken« kommt demnach nur insofern 
»gegenständliche Wahrheit« zu als es nicht bloß eine »Frage der Theorie«, sondern 

auch und vor allem eine »praktische Frage« sei: »In der Praxis muss der Mensch die 
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Wahrheit, i.e. die Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen.« 

(Ebenda.) Dabei weist er darauf hin, dass der oder die Philosoph_in, das heißt »der 
Erzieher selbst erzogen werden muss.« (Ebenda) Diese derart bestimmte Praxis be-

zeichnet Marx als revolutionär, in der die Theorie der Philosoph_innen zur materiellen 

Gewalt wird, indem »sie die Massen ergreift« und diese wiederum der Theorie zur 
Wirkmacht verhelfen. (vgl. MEW 1: 385) 

 

Wie Hegel traut der junge Marx den proletarischen Massen tiefe Erkenntnis nicht zu 
(vgl. Fetscher 2004). Er schreibt, als das Proletariat gerade erst die geschichtliche Bühne 

betreten hat, als das Analphabet_innentum im Proletariat ähnlich stark verbreitet ist 

wie in den bäuerlichen Volksmassen, die Hegel noch im Blick hatte. Wie kommt es 
aber dazu, dass die Theorie die Massen ergreift und der Funke von der Theorie zur 

Praxis überspringt? Wie realisiert sich die Vermittlung von Erkenntnis? Für den jungen 

Marx ist die Antwort klar: Revolutionen bedürfen nicht nur eines aktiven (Philoso-

phie), sondern auch eines »passiven Elements« (ebenda: 386), einer »materiellen 
Grundlage«, und dies ist das Proletariat. Die Philosophie oder Theorie wird dann und 

nur dann verwirklicht, wenn sie eine Verwirklichung der Bedürfnisse des Proletariats 

ist, also wenn »die theoretischen Bedürfnisse unmittelbar praktische Bedürfnisse« 
(ebenda) werden. Es wird deutlich, dass die Konstruktion flüchtig ist; die beiden auf-

einander angewiesenen Momente werden schon zueinander finden, wenn sie einmal in 

der Welt sind und ihre richtige Form angenommen haben. Die Problematik erschöpft 
sich nicht in Marxens Thesen. Weitere Denkanstrengungen sind notwendig. 

 
Autoritärer Avantgardismus in der alten Arbeiter_innenbewegung 

An der Wende zum 20. Jahrhundert glaubten zentrale Akteur_innen in der Sozialde-

mokratie, dass das Klassenbewusstsein, gleichsam die sozialistische Lehre, unmittelbar 

in den ökonomischen Verhältnissen wurzelt; die Erkenntnis und der Klassenkampf des 
Proletariats als revolutionäre Praxis leiteten sich evolutiv aus den Verhältnissen ab, 

quasi automatisch durch eine Verelendungstendenz des Kapitalismus. (vgl. Groh 1973) 

Dagegen schrieb Karl Kautsky ganz im Sinne Hegels an: »Das moderne sozialistische 

Bewusstsein kann nur entstehen auf Grund tiefer wissenschaftlicher Einsicht. […] Der 
Träger der Wissenschaft ist aber nicht das Proletariat, sondern die bürgerliche Intelli-

genz; in einzelnen Mitgliedern dieser Schicht ist denn auch der moderne Sozialismus 

entstanden und durch sie erst geistig hervorragenden Proletariern mitgeteilt worden, 
die ihn dann in den Klassenkampf des Proletariats hineintragen, wo die Verhältnisse es 

gestatten.« (Kautsky 1901 f.: 97 f.) Das sozialistische Bewusstsein sei also etwas, das 

nicht von selbst entstanden oder dem proletarischen Klassenkampf entsprungen sei, 
sondern das von außen als wissenschaftliche Erkenntnis hineingetragen werde. 
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Es ist Wladimir Iljitsch Uljanov Lenin, der Kautsky begeistert zitiert und daraus Kon-

sequenzen für die Rolle einer politischen Parteiavantgarde ableitet. In »Was tun?« er-
klärt er die Spontaneität zum allgemeinen Übel (LW 5: 389). Für ihn führt »die sponta-

ne Entwicklung der Arbeiterbewegung […] eben zu ihrer Unterordnung unter die bür-

gerliche Ideologie« (LW 5: 396). Er verspottet die Spontaneität der Arbei-
ter_innenbewegung als »Nur-Gewerkschaftlerei« (ebenda). Sie müsse bekämpft wer-

den. Für Lenin muss man die Arbeiter_innenbewegung »unter die Fittiche der revolu-

tionären Sozialdemokratie« bringen. Aus den Worten Kautskys, der vermeintlichen 
Naivität der proletarischen Massen, leitet er argumentativ eine theoretische Legitima-

tion des Autoritarismus ab. Die »Diktatur des Proletariats« ist in Lenins Vorstellung 

eine Diktatur der Partei über das Proletariat, damit es nicht unter die Fittiche der Bour-
geoisie gerät. Er formuliert eine zeitbedingte, durch die Verhältnisse des russischen 

Zarismus stark geprägte Strategie der Machtgewinnung, die aus dem Blickwinkel der 

Eroberung von Macht auch zeitweilige Erfolge verbuchen konnte. Versagt hat sie »in 

der Perspektive, auf die es geschichtlich ankommt: als Projekt der Massenemanzipati-
on« (Agnoli 2001: 265). 

 

Die sozialistische Revolution findet nach Lenin ihren Auftakt denn auch in einer »Be-
sitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft« (LW 25: 40), mithin 

nicht durch die Gesellschaft oder das Proletariat selbst. In ihrem Sinne muss eine Elite 

revolutionär handeln, da breite Bevölkerungsschichten auf absehbare Zeit nicht zur 
Selbstaufklärung und damit zur Selbstermächtigung fähig seien. Erst erzieherische 

oder politische Aufklärung und die neuen sozialen Verhältnisse werden nach ihm in 

einer fernen sozialistischen Zukunft die Bedingungen in der Weise ändern, dass das 
einstige Proletariat die Gesellschaft selbst gestalten könne. Ansätze einer solch »jakobi-

nischen Struktur« (Korsch 1974: 323) im Politikverständnis finden sich zum Teil auch 

schon bei Marx, wobei dieser ständig zwischen den Polen »Jakobinertum und Com-

munalismus« (Guérin 1979: 13) pendelt – also einer Position der möglichen Selbster-
mächtigung des Proletariats, wie er sie in der Pariser Kommune von 1871 verwirklicht 

glaubte. Lenin löst diese Uneindeutigkeit bei Marx derart entschieden auf, dass sich 

selbst Leo Trotzki, dem basisdemokratische oder antiautoritäre Neigungen nicht zu 
unterstellen sind, zu einem Einspruch genötigt sieht. Weder könne die »Übernahme 

des Denkens für das Proletariat« (Trotzki 1970: 68) noch eine »politische Substitution 

des Proletariats« (ebd.) für eine sozialistische Bewegung zielführend sein. 
 
Die Geschichte als Lehrmeisterin 

Rosa Luxemburg unterstreicht als Widersacherin Lenins die Lernprozesse des Proleta-
riats – ebenso gegen Kautsky und die Revisionist_innen. Es sind die Spontaneität und 

die sich daraus ergebenden Lernerfahrungen, die Luxemburg für das Fortschreiten der 

Erkenntnis innerhalb des Proletariats und für die Organisationsentwicklung in An-

schlag bringt: »Das Kostbarste, weil bleibende, bei diesem scharfen revolutionären Auf 
und Ab der Welle ist ihr geistiger Niederschlag: das sprungweise intellektuelle, kultu-
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relle Wachstum des Proletariats, das eine unverbrüchliche Gewähr für sein weiteres 

unaufhaltsames Fortschreiten im wirtschaftlichen wie im politischen Kampfe bietet.« 
(LuxW 2: 117) Die Geschichte ist für Luxemburg eine Lehrmeisterin; daher muss die 

Erkenntnis nicht einseitig von außen ins Proletariat hineingetragen werden. Es gärt; 

unterirdisch untertunnelt der »Maulwurf der Geschichte« das Erdreich und lugt zur 
gegebenen Zeit hervor. Die »Entstehung des Proletariats als Lernprozess« (Vester 1970) 

findet durch eine Dialektik zwischen Spontaneität und Organisation, Massenhandeln 

und Leitungsaufgaben statt – und, wie Eduard P. Thompson einige Jahre später her-
ausarbeitet, kann in diesem Prozess eine Dialektik von kapitalistischer Ökonomie und 

einer nicht-kapitalistischen »moralischen Ökonomie« als Erfahrungshintergrund eine 

besonders prägnante Rolle spielen (vgl. Thompson 1987). Nach Luxemburg muss die-
ser Prozess eine antiautoritäre Zielsetzung haben, gleichsam sich sukzessive der »Füh-

rerschaft zu entäußern, die Masse zur Führerin und sich selbst zu Ausführenden, zu 

Werkzeugen der bewussten Massenaktion zu machen« (LuxW 1/2: 396). 

 
In origineller Weise stellt Luxemburg die Frage, wie das Proletariat von einem Objekt 

der kapitalistischen Entwicklung und des politischen Geschehens zu einem eigenstän-

dig handelnden Subjekt werden kann, das seine Geschicke fortan selbst in die Hand 
nimmt und sich die ihm bisher fremden gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst aneig-

net (vgl. Schmiederer 2009). Indem sie das schwierige und ungelöste Verhältnis von 

Führung und Massen ins Zentrum ihrer Überlegungen stellt, wirft sie – wenn auch nur 
skizzenhaft – eine Frage auf, die sie zwar selbst nicht abschließend beantworten kann, 

aber deren Bedeutung für emanzipatorische Lerntheorien sozialer Bewegungen nach 

wie vor kaum zu überschätzten ist. Es geht um die Frage, wie jenes Verhältnis einer 
Dialektik des Lehrens und Lernens, von unterschiedlichen Wissensständen und  

-formen, sowie die Beziehung zwischen Führung und Massen »auf den Kopf gestellt« 

(LuxW 1/2: 396) werden kann. Luxemburg anerkennt, dass Klassenbewusstsein nicht 

mit wissenschaftlicher Erkenntnis alleine gleichzusetzen ist. Sie entprivelegiert in erfri-
schender Weise die besondere Form der Wissensgewinnung der Intellektuellen gegen-

über anderen Formen des Erkennens und der Aneignung von Kompetenzen, vor allem 

jenen, die auf experimentell gesammeltem Erfahrungswissen und -fertigkeiten basie-
ren, die in politischen Kämpfen gewonnen werden. 

 

Für sie hat die Führung lediglich ein Anfangsrecht, das auf ihrem in der Regel vorhan-
denem Bildungsvorsprung fußt. Auch sie betont wie Kautsky und Lenin, dass Intellek-

tuelle den Auftrag hätten, »die Massen über ihre historische Aufgaben aufzuklären« 

(ebenda); sie müssten sich dieser Berufung aber auch selbst wieder »entäußern« (eben-

da). Sobald sich die (Selbst-)Lernprozesse der Arbeiter_innen im politischen Kampf zu 
entfalten beginnen, verliert das bevorrechtete Wissen der Intellektuellen gegenüber 

den praktischen Lernerfahrungen der Massen zunehmend an Bedeutung. Wenn für 

den jungen Marx die Aufgabe der Theorie und Philosophie in einer »Selbstverständi-
gung« (MEW 1: 346) bestand, erkennt Luxemburg an, dass eine Erkenntnis über die 
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Hebel und die Bedingungen einer Weltveränderung in emanzipatorischer Absicht 

auch auf andere als auf theoretisch-philosophische Weise gewonnen werden kann. Sie 
betont die Gleichberechtigung jener alternativen Formen des Lernens und der Selbst-

vergewisserung gegenüber jenen der Intelligenz. 

 
Ob die Führung überhaupt bereit sein wird, ihre Sonderrolle wieder abzutreten – und, 

wenn ja, unter welchen Bedingungen –, diskutiert Luxemburg leider nicht. Dazu fehlt 

ihr zum einem ein klassentheoretisch fundierter Begriff der technisch-wissenschaft-
lichen Intelligenz, der etwaige strukturell bedingte Sonderinteressen einzufangen in 

der Lage ist. Auch verfügt sie nicht über die notwendigen organisationssoziologischen 

Kenntnisse von Partei- oder Gewerkschaftsstrukturen, die tendenzielle Verknöcherun-
gen in der politischen Arbeitsteilung aufspüren und dingfest machen können. 

 

Simone Weil versucht mit ihrer Bürokratiekritik diese Lücke zu schließen. Sie stellt 

einige Jahre nach Luxemburg gesamtgesellschaftlich die Entstehung einer neuen intel-
lektuellen Experten_innenschicht fest, die Hierarchien befördert und an ihnen festhält, 

wo immer es möglich ist, um eigene Machansprüche zu formulieren. »Allgemein setzt 

jedes Privileg und folglich jede Unterdrückung das Vorhandensein eines den arbeiten-
den Massen wesentlich unzugängliches Wissen voraus, die derart zu glauben gezwun-

gen sind, wie sie auch zu gehorchen genötigt sind« (Weil 1987: 149). Nach ihr ist jenes 

Phänomen verfestigter Elitenherrschaft gerade auch in den Organisationen der Arbei-
ter_innenbewegung zu beobachten. »Schließlich unterliegt die Arbeiterbewegung der 

Kontrolle durch die Gewerkschaftsbürokratie« (Ebenda: 140). 

 
Ein anderes Problemfeld dieser Thematik stellt Luxemburg jedoch mit Blick auf die 

politische Taktik des Massenstreiks deutlich heraus: die von ihr ausgemachte Anfangs-

aufgabe der Führung kann durch diese wahrscheinlich nur unbefriedigend bewältigt 

werden. Sie nennt zwei Gründe: Einerseits sei die Führung tendenziell durch einen 
konservativen Charakter geprägt und damit gar nicht willens, jene Kämpfe zu forcie-

ren, die den Lernprozessen des Proletariats Nahrung geben würden. Die Führung der 

sozialdemokratischen Partei schrecke offenbar vor innovativen Strategien des Kampfes 
zurück und setze gewöhnlich auf bewährte und bekannte Maßnahmen des Kampfes; 

sie scheue Risiken, da sie die Organisation, die sie leite, nicht gefährden wolle (LuxW 2: 

344 ff.). Anderseits stellt Luxemburg fest, dass auch dort, wo die Führung Willens sei, 
Kämpfe zu beschleunigen, nur einen begrenzten Handlungsraum zur Verfügung habe. 

Bezüglich des Massenstreiks sei die Führung weder in der Lage diesen »im verschlos-

senen Stübchen geheim« (ebenda: 350) auszuhecken, noch imstande, »eine Massen-

streikbewegung zu unterbinden, wenn diese sich aus den Verhältnissen« (ebenda: 353) 
spontan ergäbe. 
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Für Situationen eines unentwickelten Klassenkampfes macht Luxemburg somit ein 

interessantes Dilemma auf: Sind die (Selbst-)Lernprozesse gesellschaftskritischer Be-
wegungen noch wenig entfaltet, kommt der Intelligenz aufgrund ihrer Bildungsbe-

stände und ihrer besonderen gesellschaftlichen Stellung spezifische Aufgaben im poli-

tischen Kampf und der Aufklärungsarbeit zu. Inwiefern diese aber bereit und in der 
Lage ist, jene Aufgaben auch wirklich zu übernehmen, ist damit noch nicht geklärt. 

Hans-Jürgen Krahl hat in der Studierendenbewegung der 1960er Jahre diese Problema-

tik in ähnlicher Weise aufgeworfen und von einem zeitweiligen Erfordernis »antiauto-
ritärer Autoritäten« gesprochen (Krahl 1971). Theodor W. Adorno hätte noch dies als 

Restleninismus verworfen. 

 
Einige Jahre später argumentierte Frantz Fanon bezüglich des Verhältnisses von Mas-

sen und politischer Führung im Lernprozess sozialer Bewegungen ganz ähnlich wie 

Luxemburg. Für ihn ist eine antikoloniale Revolution nur in einem Zusammenspiel 

von städtischem Subproletariat, den Bäuer_innen und Intellektuellen zu erwarten. 
Zwar bringe die Schicht der Intelligenz ihre besonderen Fertigkeiten in die Bewegung 

ein, müsse aber als entfremdete Klasse selbst lernen und sich fortentwickeln, indem sie 

permanent von den bäuerlichen Massen und von der lumpenproletarischen »Horde 
von Ausgehungerten« (Fanon 1981: 110) lernt: »Die Führung gewinnt ihren Wert und 

ihre Festigkeit nur aus der Existenz des Volkes im Kampf. Es ist buchstäblich so, dass 

das Volk sich freiwillig eine Führung gibt, nicht aber, dass die Führung das Volk dul-
det« (Ebenda: 169). 

 
Antiautoritäre Kritiken der Sonderrolle einer technisch-wissenschaftlichen Intelli-

genz 

Sehr viel radikaler als Luxemburg oder Fanon versucht Michael Bakunin das Verhält-

nis von Intelligenz und Massen vom Kopf auf die Füße zu stellen. Weit mehr die deut-
sche Sozialdemokratie – vor allem Ferdinand Lassalle – vor Augen als Marx selbst, 

formuliert er eine fundamentale Kritik: Bereits die Bezeichnung gelehrter oder »wis-

senschaftlicher Sozialismus« verweise auf einen drohenden Herrschaftscharakter des 

Marxismus. Denn der Begriff zeige, dass »der sogenannte Volksstaat nichts anderes 
sein wird, als die äußerst despotische Regierung der Volksmassen durch eine neue und 

zahlenmäßig sehr kleine Aristokratie wirklicher oder angeblicher Gelehrter. Das Volk 

ist nicht gelehrt, d.h. es wird vollkommen von den Sorgen der Regierung befreit wer-
den […]. Eine schöne Befreiung!« (Bakunin 1983: 614). Ähnlich kritisiert Cornelius Cas-

toriadis am orthodoxen Marxismus die Vorstellung einer geschichtlich wirkenden 

Vernunft. Da diese nur durch Intellektuelle aufgedeckt werden könne, sei es auch fol-
gerichtig, dass künftig die »Lenkung dieser Entwicklung« (Castoriadis 1990: 101) jenen 

Spezialist_innen anvertraut wird, die »sich mit dieser Theorie auskennen: den Techni-

kern der Vernunft« (ebenda). Jacques Rancière wird schließlich diese Kritik abrunden, 
indem er eine Anlage bei Intellektuellen, die sich auf den klassischen Marxismus beru-

fen, ausmacht, indem sie im Namen und in Vertretung subalterner Gruppen sprechen, 
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ohne sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Den Subalternen werde nicht gestattet, den 

ihnen zugewiesenen Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie zu verlassen, weil an-
dernfalls die Privilegien der Intellektuellen zur Disposition stünden (vgl. Rancière 

2010). Wenn diese anfingen, für sich selbst zu sprechen, bräuchten sie niemanden 

mehr, der für sie spricht. Um also das Selbstsprechen zu verhindern, wird den Subal-
ternen die Fähigkeit zur Reflexion und Wissenschaft abgesprochen. Intellektuelle tre-

ten in ein paternalistisches Verhältnis gegenüber den Subalternen: Als Intellektuelle 

machen sie Politik und Theorie für die Ausgebeuteten und Gedemütigten der Welt, 
aber nicht mit und am besten ohne sie. Selbstbefreiung ist so nicht denkbar. 

 

Das Problem, dass Intellektuelle sich zum Sprachrohr »der« Subalternen machen, ist 
ein weiterer unreflektierter und damit unausgeräumter Restleninismus, dessen Kritik 

freilich in analoger Form auch auf den vorherigen Umgang mit dem Proletariat zutrifft 

und im Grunde auf jedes Verhältnis zu großkollektiven Subjekten (wie Klasse und Na-

tion) in Anschlag zu bringen ist. Bei diesen handelt es sich um »reale Fiktionen«, 
gleichsam um »vorgestellte Gemeinschaften« (Benedict Anderson), die aufgrund ihrer 

verdinglichten Konstruktion eines Sprachrohrs bedürfen, das von Intellektuellen oder 

Eliten bedient wird, die damit die Definitionsmacht über das Sprechen innehaben. 
André Gorz hat diesen Umstand im »Abschied vom Proletariat« auf die metaphysi-

schen Bestandteile im Proletariatsbegriff zurückgeführt, die der junge Marx von Hegel 

übernommen hat. (vgl. Hawel 2014) 
 

Vor dem Hintergrund der verhängnisvollen Geschichte der sozialistischen Bewegun-

gen im 20. Jahrhundert, in der das, was Bakunin, Castoriadis, Gorz und Rancière kriti-
sieren, nur allzu oft eine herrschende Praxis und eine Praxis der Herrschaft war, greift 

Marxens eigene Reaktion auf Bakunins Warnung zu kurz, wenn er lediglich betont, 

dass er den Begriff des wissenschaftlichen Sozialismus zur Abgrenzung vom utopi-

schen Sozialismus gebrauche (vgl. MEW 18: 636 f.). Damit diskutiert er im großen Bo-
gen am Kern von Bakunins Einwand vorbei. Aber auch Bakunin argumentiert vor-

schnell, da die Marxsche Forderung, sich wissenschaftliche Erkenntnisse in sozialen 

Kämpfen nutzbar zu machen, nicht, wie er unterstellt, mit Notwendigkeit in Herr-
schaftsansprüchen intellektueller Zirkel münden muss (vgl. Kalmring 2012: 216 f). Dies 

geschieht nur dann, wenn die tayloristische und fordistische Trennung von Kopf- und 

Handarbeit kapitalistischer Gesellschaften in starrem Korsett auf linke politische Be-
wegungen übertragen und die Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen wird, dass 

sich breite Bevölkerungsschichten im politischen Kampf eine im Kern bisher bürgerlich 

geprägte Wissenschaft selbstbewusst aneignen und ihren Bedürfnissen entsprechend 

umformen können. Zudem setzt die These voraus, dass es dem Marxismus wesenhaft 
zu eigen ist, andere Wege der Selbstaufklärung gegenüber wissenschaftlicher Erkennt-

nis abzuwerten (ebenda). Das Beispiel Luxemburgs, die erfahrungsgesättigte Lernpro-

zesse der Subalternen im politischen Konflikt stark gemacht hat, verdeutlicht das Ge-
genteil. 
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Die Chancen der Rücknahme einer Sonderrolle der Führung, einer Entprivilegierung 
wissenschaftlicher Erkenntnis im politischen Prozess, die eine Aufwertung anderer 

Formen der Wissens- und Kompetenzgewinnung und schließlich der Möglichkeit einer 

Aneignung der Wissenschaft durch die Subalternen einschließt, hängen von den kon-
kreten sozialen Bedingungen ab. Die von Karl-Heinz Roth geäußerte Erwartung, dass 

die mit einer Intellektualisierung der gesellschaftlichen Arbeit einerseits und der Prole-

tarisierung der Intelligenz andererseits einhergehende soziale Entwicklung im Post-
fordismus diese Aussichten befördern werde (Roth 2006), ist wahrscheinlich richtig. Sie 

weckt politische Hoffnungen. 

 
Können die Subalternen ohne intellektuelle Übersetzer_innen sprechen? 

Eine neue Perspektive auf die Möglichkeiten einer Entprivilegisierung einer wissen-

schaftlichen Intelligenz im politischen Prozessen – und ihren faktischen Grenzen – ha-
ben Michel Foucault und Gayatri Chakravorty Spivak mit ihren Arbeiten geliefert. 

Spivak hat Gramscis Begriff der Subalternen aufgegriffen und diesen von der organi-

sierten Arbeiter_innenbewegung weg auf marginalisierte Gruppen hin orientiert und 

die Frage aufgeworfen, ob diese überhaupt in eine eigene Position des Sprechens ge-
langen können, die öffentliche Relevanz bekommt (vgl. Spivak 2011). Ihre These ist 

weitreichend: Selbst jene Intellektuellen, die wie Bakunin, Castoriadis oder Rancière 

einfordern, dass die Intelligenz aufhören soll, stellvertretend für die Subalternen zu 
sprechen und verlangen, dass diese endlich selbst gehört werden sollen, können ent-

gegen ihrer Absicht subalterne Artikulationen massiv behindern. 

 
Dies kann in einer doppelten Weise geschehen. Zum einen fehlt es den Subalternen in 

der Regel an kulturellem und sozialem Kapital, an Fertigkeiten etwa im Verfassen von 

Texten, an Medienkontakten oder zum Beispiel an Kenntnissen der herrschenden Dis-
kurse, die notwendig sind, um überhaupt einen Zugang zu Mitteln zu erlangen, die 

eine wirksame Verbreitung ihrer Positionen erlauben. Diese Problematik ist insofern 

schwerwiegender als Institutionen der organisierten Gegenöffentlichkeit gewöhnlich 

ähnlichen Ausschlussmechanismen unterliegen wie diejenigen des Mainstreams. Zum 
anderen besteht aber die Schwierigkeit, selbst dann, wenn sich Subalterne in die Lage 

versetzen, zu sprechen, sie keineswegs darauf bauen können, auch gehört und ver-

standen zu werden. »Die Subalterne kann nicht sprechen, das meint also, dass sogar 
dann, wenn die Subalterne eine Anstrengung bis zum Tode unternimmt, um zu spre-

chen, dass sie sogar dann nicht fähig ist, sich Gehör zu verschaffen – und Sprechen und 

Hören machen den Sprechakt erst vollständig.« (Ebenda: 127) 
 

Warum ist das so? Intellektuelle Experten_innen neigen dazu, sich in die Rolle eines 

Transmissionsriemens zu setzen, der der Öffentlichkeit übermitteln will, was die Sub-

alternen eigentlich mit ihren Äußerungen gemeint haben. Dies gilt gerade auch für 
Intellektuelle aus der politischen Linken, die, von gutem Willen getrieben, den gezeig-
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ten Mangel an kulturellem und sozialem Kapital der Subalternen durch eigenes Enga-

gement ausgleichen wollen. In ihrem Wunsch, die Subalternen endlich zu Wort kom-
men zu lassen, produzieren sie ungewollt Klischees, die sie wiederum nicht als ihre 

eigene Position kenntlich machen. Sie sorgen dafür, dass die Sprechversuche der Sub-

alternen in verfälschender Weise in ihre eigenen – öffentlich wirksamen – Diskurse 
eingegliedert werden. Spivak verdeutlicht dieses am Beispiel der Witwenverbrennun-

gen in Indien. »Spivak behauptet, dass diese Witwen durch eine Art diskursiver 

Zwickmühle zum Schweigen gebracht wurden: Während sie vom lokalen Patriachart 
als Bewahrerinnen der ›Tradition‹ verherrlicht wurden, waren sie für die englischen 

Kolonialmächte Belegexemplare für die gewaltsam zu modernisierende barbarische 

Zurückgebliebenheit der Inder. […] Was auch immer sie sagten, wurde mindestens 
von einer Seite – wenn nicht von beiden – als Legitimation der eigenen Position miss-

braucht.« (Steyerl 2011: 12) 

 

Selbst jene, die ihre eigene Position als Intellektuelle kritisch sehen und sich zurück-
nehmen wollen, können also Ausschlüsse produzieren und den Subalternen die Stim-

me nehmen. Die Ausbildung eigener, sogenannter organischer Intellektueller muss 

aber ebenfalls nicht unbedingt ein Ausweg aus dem subalternen Dilemma sein. »Sehr 
oft werden auch die hervorragenden organischen Intellektuellen […], die sich zu 

Sprachrohren der Subalternität machen, als Alibi- Subalterne verstanden. Diese Rezep-

tion ist ein Merkmal des Begehrens, das in der Fixierung auf Individuen liegt. Die Be-
mühungen dieser einzelnen Individuen, zu organischen Intellektuellen zu werden, 

werden durch ihre Positionierung als ›der‹ oder ›die‹ Subalterne völlig zunichte ge-

macht. Und so entsteht schließlich eine ›verniedlichende Befreundung‹ mit den bemer-
kenswerten Zeugnissen einer Rigoberta Menchú oder eines Poppi Nongena« (Spivak 

2011: 127). 

 
Organische Intellektuelle und ein zivilgesellschaftlicher Sozialismus 

Die Erkenntnis, dass die Klassen ihre eigenen Intellektuellen hervorbringen, die ihre je 

besondere, aus dem Entstehungszusammenhang begründete organische Funktion er-

füllen, ist vor allem mit dem Namen Antonio Gramsci in Zusammenhang zu bringen. 
Für ihn dienen sogenannte traditionelle Intellektuelle der herrschenden Klasse: »Sie 

sind für die Vielzahl subalterner Aufgaben der gesellschaftlichen Hegemonie und der 

politischen Regierung zuständig«, gleichsam für die Konsensproduktion und die An-
erkennung der Herrschaft durch die Massen. Sie sind insofern Ideologieprodu-

zent_innen. Die Intellektuellen dienen im Staatsapparat auch der »Disziplinierung der 

Gruppen«, welche gegen den Staat oder die Regierung opponieren. (vgl. Gramsci 1999) 
 

Gramscis Ansichten zur Funktion und Aufgabe der sogenannten organischen Intellek-

tuellen setzen neue Akzente – sie sind, wie auch sein Konzept der Zivilgesellschaft und 

des Sozialismus, (potentiell) antileninistisch. Nach Gramsci ist die Zivilgesellschaft ein 
Teil des sogenannten integralen Staates, dennoch unbedingt von dessen bürokratisch-
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repressiven Apparaten zu scheiden. Sie ist der Raum, in dem Klassen und Interessen-

gruppen miteinander um Hegemonie kämpfen, (labile) Bündnisse schließen und um 
die Interpretationshoheit über das soziale und politische Geschehen streiten. Es ist der 

zentrale Ort von Politik, damit auch von Subversion und Widerstand, der darüber hin-

aus auch zum Ausgangs- und Zielpunkt einer radikaldemokratischen Vergesellschaf-
tung werden kann (vgl. Kebir 1990). Deren Ziel ist eine aktive Rücknahme der repres-

siven Apparate in die Zivilgesellschaft: »Wenn der Kampf für den Sozialismus in der 

modernen Gesellschaft ein Stellungskrieg ist, dann muss unsere Sozialismuskonzepti-
on die einer Gesellschaft von Stellungen sein – von verschiedenen Plätzen, von denen 

aus wir alle mit der Rekonstruktion einer Gesellschaft beginnen können, für die der 

Staat nur noch der anachronistische Verwalter ist.« (Hall 1989: 235) 
 

Für Gramsci sind alle Organisator_innen gesellschaftspolitischer Entwicklungen Intel-

lektuelle. Diese realisieren in ihrem je eigenen Wirkungsfeld die dialektische Einheit 

von Theorie und Praxis, generieren aus der Praxis eine realitätsgesättigte Theorie und 
orientieren die politische Praxis an dieser Theorie; sie sind mithin praxisbezogen und 

reflektieren zugleich ihre Praxis auf der geistigen Ebene. Sie setzten ihre Politik an den 

Widersprüchen des Alltagsverstandes an. Sie versuchen diesen emanzipativ aufzuhe-
ben. Die organischen und traditionellen Intellektuellen sind klassenspezifisch sortiert, 

deshalb gestalten sie Hegemonie und Gegenhegemonie. Weil sie jeweils aus der Mitte 

der gesellschaftlichen Gruppen kommen, sprechen sie die Sprache der breiten Masse; 
sie sind Produkte ihrer Klasse in politischer wie auch kultureller Hinsicht. 

 

Parteikader können nicht dasselbe leisten. Entführte man diese organischen Intellektu-
ellen und setzte sie in die Parteizentrale, entbindete man die Dialektik, und sie ver-

dinglichen sich zusehends zu nichts wissende, von der politischen Erfahrungsquelle 

abgetrennte Bürokrat_innen: zu »politischen Suppenkaspern« (Brückner 1982: 26), de-

ren angesetztes Fett als Muskel nur erscheint. 
 
Kritische Intellektualität heute 

Die Ausbildung einer breiten kritischen Kultur, einer emanzipatorischen Bildung und 
einer neuen linken Intellektualität ist eine der zentralen Herausforderungen, vor denen 

eine sozialistische Politik heute steht. In der Theoriegeschichte sozialer Bewegungen 

der letzten 200 Jahren können wertvolle Anknüpfungspunkte für Bewältigung dieser 
Aufgabe gefunden werden. (vgl. Gerlach/Kalmring/Nowak 2003) Es kann aber auch 

gelernt werden, wie es nicht zu machen ist, wenn Sozialismus und Emanzipation künf-

tig zusammenkommen sollen (vgl. Hawel 2012). Der Autoritarismus Kautskys und 
Lenins, der einer technisch-wissenschaftlichen Intelligenz einen privilegierten Status 

zuweist und die breite Bevölkerung tendenziell entmündigt, hat nicht zufällig histo-

risch in die falsche Richtung gewiesen. Wo auch immer sich noch heute – unter wel-

chem Deckmantel auch immer – ein verkappter Leninismus oder Kautskyianismus 
verbirgt, sollte der Mantel gelüftet werden. 
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Insbesondere Gramsci, Fanon, Luxemburg und Spivak liefern hingegen Konzepte von 
hoher kritischer Relevanz, die für aktuelle Neuansätze interessant sein werden (vgl. 

Kalmring 2012). Von den Antiautoritären wie Rancière, Castoriadis oder Bakunin kön-

nen wir lernen, dass es wichtig ist, vor neu entstehenden Herrschaftsansprüchen der 
Intelligenz im politischen Prozess auf der Hut zu sein. Gramsci zeigt uns, dass die bes-

te politische Praxis darin besteht, die Prozesse der Bildung nicht zu unterbinden, von 

oben zurechtzuschustern, sondern sie im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Selbster-
mächtigung zu begleiten und am Alltagsverstand anzusetzen. Fanons und Luxem-

burgs Ansichten über den Selbstlernprozess der Arbeiter_innenklasse treffen sich mit 

denen von Gramsci, dass Lehrer_innen zugleich Schüler_innen sind und sie Schü-
ler_innen zugleich Lehrer_innen. Luxemburg, Gramsci, Rancière machen es unhinter-

gehbar, dass die Subalternen stets für sich selbst sprechen müssen; Spivak wirft die 

Frage auf, ob sie dazu überhaupt imstande sind. Hier gilt es weiterzudenken. 
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