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Frank Jablonka

Magie im Marxismus - Magie des Marxismus

"Drum hab ich mich der Magie ergeben-, heifjt es in Goethes Faust. Dieser
Stoflseufzer, zu nâchtiicher und einsamer stunde im studierzimmer aus
gestofien, erscheint womôglich als der \(eisheit retzter schluss, wenn aile
wissenschaftlichen' oder allgemeiner, rationaren optioner, 

"rrrg.r.hapftscheinen. Auch Marx und Engels scheinen g.r.g.r.tii.h a,r di.sJm punkt
angelangt zu sein, jedenfalls lassen immer *i.d.. in ihre Schriften einge-
streute verweise auf den Fawst-Mythos darauf schliefien. Dabei scheinln
allerlei Irrwege, Zirkelschlûsse und magische Tricks, wie sie sich insbe-
s.ondere mit der Figur des Mephistopheles verbinden, auf die Klassiker
des Marxismus eine besondere Faszination auszuùben, so in den ôkono-
mis cb -p bilo s op h iscb en M anwskrip tent :

nwas Henkerl Freilich Hând'und FùBe
Und Kopf und H[intern], die sind deinl
Doch alles, was ich frisch genie{3e,

Ist des drum weniger mein?
\X/enn ich sechs Hengste zahlen kann
Sind ihre Krâfte nicht die meine?
Ich renne zu und bin ein rechter Mann
Als hâtr' ich vierundzwanzig Beine.o2

und vier zetlen weiter heifit es, von Marx allerdings nicht mehr zitiert,
aber im Konrexr' in dem Mephisto mit dem v..sp.e.f,.r, von allerlei \(un-
derwerken Fausts frustrierten Geist erfolgreich zu verfûhren und an sich
zu binden sucht, mitschwingend:

Magie im Marxismus - Magie des Marxismus

"Ein Kerl, der spekuliert,

Ist wie ein Tier auf dûrrer Heide

Von einem bôsen Geist im Kreis herumgefùhrt."

Lukâcsi und spâter Negta nahmen diesen Strang auf und behandelten den
Faust-Stoff , den Marx und Engels keiner systematischen Analyse unter-
zogen hatten, vom marxistischen Standpunkt ausfùhrlich. In der Tat ist,

wie Legros et al.t zu Recht hervorheben, die Bedeutung, die Marx dem

"Imaginaire.6 auf Grund seiner verhaltenssteuernden Funktion zuma{|,

kaum zu ùberschâtzen, und bereits in seiner Dissertation von r 84r7 hatte

sich Marx mit dem Phânomen von Simulakras in der Antike ausfùhrlich
auseinandergesetzt. Aus diesen Ûberlegungen wird deutlich, wie wichtig
es fûr den Marxismus ist, im Dienste eines Zuwachses an konzeptueller
Autonomie die mythischen Gehalte im eigenen und im fremden Imagi-
naire, die ,hinter dem Rùcken, der gesellschaftlichen Akteure fortbeste-
hen, aufzudecken und abzuklâren. Dazu gehôren insbesondere auch Resi-

duen eines magischen \X/eltbildes.

I Vgl. Georg Lukâcs: Faust und Faustus. Vom Drama der Menscbengattwng zwr Tragôdie

der modernen Kunst,Reinbekbei Hamburg r967.

+ Vgl. Oskar Negt: Die Faust-Karriere. Vom oerzueifelten Intellektuellen zum gescbeiter-

ten Unternebrner, Gôttingen zoo6.

I Vgl.Patrick Legros, Frédéric Monneyron, Jean-Bruno Renard, Patrick Tacussel: Socio-

logie de I'imaginaire,Paris zoo6, S. r9 ff.
6 Die "Soziologie des Imaginaire" strebt eine transversale Tiefenanalyse der Vorstellungs-

welt der Gesellschaft an, so wie sie in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ihren

Ausdruck findet, und zsvar au{ler im Alltagsleben auch in den Bereichen Politik, Religi-
on, rWissenschaft (Legros et al., Sociologie de I'imaginaire, a.a.O., S. r), sowie, wie hinzu-
zufiigen ist, Sprache. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt dem sogenannten Irrationalen
und dem mythischen Denken (ebd., S. z).

7 KarlMarx: Differenz der dernokritischen und epikureischen Naturphilosophie,in ME\Y,
Bd.4o.

8 In ihrem Entwurf einer - nach eigener Aussage eigentlich unmôglichen - ,Semiotik des

Simulakrums" beschreibt Klettke Simulakra als Trugbilder, die, als Symbole,verkleidet.,

den Interpreten desorientieren und damit eine Dynamik von Sinneffekten schaffen, die

sich einerseits oberflâchlich-scheinhaft manifestiert, 1'edoch in den Tiefenschichten des

imaginaire ânsetzt. >'Dâs Simulakrum ist gleichzeitig bewegende, erzeugende Kraft im
Untergrund und die Manifestation dieser Dynamik an der Oberflâche." (Cornelia Klett-
ke Simwlakrwm Schrift. [Jntersuchungen zu einer Asthetih der Simulation bei Valéry,

Pessoa, Borges, Klossousk| Tabwccb| Del Giudice, De Carlo, Mùnchen zoor, S. zo).
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r Kari Marx: "ôkonomisch-philosophische Manuskripre", in: Karl Marx, Friedrich En-
gels: werbe, Berlin r956 ff. [im Folgenden nachge*iese n ars ME\x/],Ergânzungsbd., r.
Teil, S. y63.

z Johann \ùfolfgang Goethe: Faust. Der Tragôd.ie erster Teil,stuttgart 1993;Ders.: Faust.
Der Tragôdie ztiseiter Teil, Snugart r993.
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1.

Es erscheint auf den ersten Blick ùberraschend, dass ausgerechnet bei vor-
reitern materialistischer Theorie und Praxis sich derartige Affinitâten zu

'irrationalistischem. Gedankengut finden. Es dùrfte zweifellos weit ùber-
zogen sein, Marx rundheraus satanistische Tendenzen zn unterstellen, wie
der kaum zitierfâl'tige, und in der Tat selten zitierte, 'wurmbrandn dies tut,
und sich damit ein wohlfeiies Argumenr anzuma8en, den Marxismus als
der schwarzen Magie nahestehendes Teufelswerk zu verdammen. Gleich-
wohl steckt in der Analyse \(urmbrands, der durchaus auch okkulte Ju-
gendschriften Marx' einbezieht, insofern ein Kôrnchen wahrheit, als dem
Marxismus ab oro eine dunkle, mystische Seite, quasi als verdrângte Kehr-
seite der lichten vorderseite der materialistischen Aufklârung, keineswegs
fremd ist. \7as sich noch latent, in Form depnfis6..çehr des Verdrângteno
in die Texte von Marx und Engels einschreibt, ja einschleicht, erscheint bei
Bakunin unverschleiert und in aller Offenheit:

,,Sâtan, der ewige Rebell, der erste Freidenker und \ù/eltenbefreier [...]
bewirkte, dass der Mensch sich seiner tierischen unwissenheit und un-
terwûrfigkeit schâmt; er befreit ihn und drtckt seiner Stirn das siegel der
Freiheit und Menschlichkeit auf, indem er ihn antreibt, ungehorsam zu
sein und die Frucht der Erkenntnis zu essen..,10

Die mythische Figur, fùr die Marx am entschiedensten eine Lanze bricht,
ist freilich nicht Satan, auch nicht erwa Luzifer, geschweige denn Mephi-
sto, sondern ein enger verwandter dieser hôllischen Familie; Es handelt
sich um Prometheus, den er im vorwort zu seiner Dissertation als ,den
vornehmsten Heiligen und Mârtyrer im phiiosophischen Kalender.ll
rûhmt. Dieser rebellische Vorlâufer der gefallenen Engel im abendlân-
dischen Imaginaire, der der ewigen sklaverei den Fluch vorzieht, verab-
scheut sâmtliche Gôtter, insbesondere seinen yaïer zeus, als diejenigen,

"die das menschliche Selbstbewu8tsein nicht als die oberste Gottheit

S Ygl. Richard lVurmbrand: Marx and Satan, \il/estchester/Illinois r99o.
ro Michael Bakunin: Gott wnd der staat. Nach dem Manuskript von rgTr neu ùbersetzr

und eingeleitet von Max Nettlau, Bern, o.J., S. r r.
rr Marx, Naturphilosophie, a.a.O.,S. 263.
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anerkennen."t2 Hierfùr scheinen tiefenpsychologische Motivationen vor-
zuliegen, die biografisch an Marx' an Leberkrebs erkrankten Vater ge-

knùpft sind. In den \Torten Edmund \flilsons:

"It is Prometheus who remains his favorite hero; for Prometheus is a Sa-

tan who suffers, a Job who never assents; and, unlike either Job or Satan,

he brings liberation to mankind. Prometheus turns up in Das Kapital (in

Chapter Twenty-three) to represent the proletariat chained to capital, The

Light-Bringer was tortured, we remember, by Zeus's eagle's tearing, pre-

cisely, his liver, as Karl Marx himself - who is said to have reread Aeschylus

every year - was obsessed by the fear that his liver would be eaten like his

father's by cancer. And yet, if it is a devouring bird which Father Zeus has

sent against the rebel, it is also a devourer, a destroyer, fire, which Pro-
metheus has brought to mân. And in the meantime the deliverer is never

delivered; the slayer never rises from the grave. The resurrection, although

certain, is not yet; for the expropriators are yet to expropriate.,. 1l

Folgt man lWilson, ist Marx' wissenschaftliche Suche nach lesbaren Mus-
tern, gleichsam kodifizierten GesetzmâfSigkeiten in Geschichte und gesell-
schaftlichem Verkehr, hinter der chaotischen Oberflâche der Erscheinun-
gen, deren Entzifferung die sâkularisiert-eschatologische Bedingung der
Môglichkeit der Emanzipation und des Aufbaus einer befreiten Gesell-
schaft darstellt, in dieser \fleise, psychoanalytisch nachvollziehbar, in der
Mythologie verwurzelt. Vor diesem Hintergrund scheinen gute Grùnde
vorzuliegen, diejenigen Passagen insbesondere bei Marx selbst, die ma-
nifesten Inhalte, in denen sich Relikte eines magischen Imaginaire auszu-
sprechen scheinen, fùr mehr als blofle, ,unschuldige. Metaphern zu halten;
dies gilt auch und insbesondere dann, wenn Marx in offenkundig kriti-
scher Absicht formuliert. \flas wir hier identifizieren kônnen, entspricht
im Lacan'schen Sinne der "5u6ysrrion" des sprechenden bzw. schreiben-
den Subjekts durch den Signifikanten: Im Prozess der écritwre lôsen sich
unbewusste Inhalte und steigen in bewusstseinsnahe Schichten auf, von
wo aus sie sich an der Textoberflàche in signifikanter Form manifestie-

rz Ebd.

r3 Edmund \Tilson: To the Finland Station. A Study in the'Writing and Acting of History,
London ry77,5.32o1.
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hervorsticht, ist ein Indrz f:d,r die offenkundige Notwendigkeiq den Gel-
tungsbereich der Vernunft nach innen dadurch einzugrenzen, indem ihr
'rAnderes. âusgegrenzr wird. Àhnlich scheint fùr die materialistische Ge-
sellschaftsanalyse der Ausschluss des magischen weltbildes einerseits kon-
stitutiv zu sein, andererseits kann sie eben dadurch die "Viederkehr des
Verdrângten" gerade nicht verhindern. Der Rùckfall in den Mythos, wel-
cher der dem Mythos entspringenden und sich von dieser unvollstândig
ablôsenden Aufklârung beschieden istle und der das entscheidende Ein-
fallstor magischer vorstellungen ôffnet, welche in mythischen veltbildern
verwurzelt sind (ohne auf diese reduzierbar zu sein), ist offenbar auch auf
die marxistische Aufklârung anwendbar. Es besteht daher offensichtlich
Aufklârungsbedarf ùber die marxistische Aufklârung selbst und Abklâ-
rungsbedarf von - teils verdrângten und sich unbewusst einschleichenden

- Relikten eines magischen Imaginaire in Theorie und Praxis. Insofern ist
es ein unbestreitbares Verdienst von Habermas,2o das magische Veltbild,
ebenso wie dessen Kritik, einem umfassenden Aufklârungsversuch unter-
zogen zv haben. Es sollte jedoch davor gewarnr werden, dieses irrational
erscheinende Element durch umfassende Rationalisierungsbestrebungen
zu ersticken, gilt es doch in der gegenwârtigen historischen Situation, aus
der Defensive heraus den Feuerzauber der marxistischen Emanzipation
neu zu entfachen, um zu einem offensiven Neuans atz des sozialistischen
Projektes unter den grundsâtzlich verânderten Bedingungen der Globali-
sierung zu gelangen. Dabei erweist es sich môglicherweise, dass das ,Irra-
tionale. seiner eigenen Ratio folgt.

Insofern ist das Thema Magie unter zwei Gesichtspunkten zu behan-
deln: zunâchst als analytischer Kampfbegriff zumZwecke der Kritik der
Ideologie des bùrgerlichen Klassengegners und sodann als konzeptuelles
Instrument der reflexiven Kritik des Marxismus unter Aufweis der histo-
rischen Fehlentwicklungen, zu denen die mangelnde Abklârung des Erbes
im Imaginaire beigetragen hat.

19 vgl. Max Horkheimer u. Theodor 1v. Adorno: Dialektik d.er Aufklàrung, Frankfurt am
Main r98r.

zo vgl. Jùrgen Habermas: Theorie d.es k.ommwnikatioen Handelns,Bd. r Handlwngsratio-
nalitàt und gesellschaftliche Rationalisierwng, Frankfurt am Main 1987, S. 8r f., 89 ff.
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ren; "f inconscient, c'est le discours de l'Autre,ola Da dies im Sinne der
Psychoanalyse norwendig ûbersetzungen zwischen primâr- und Sekun-
dârprozessen impliziert, ist das vorriegen von Metaphern und sonsriger
symbolischer Elemente nicht nur *.rig erstauniich,,o.rd.r' unvermeid-
lich' Der môgliche Einwand, die magischen Elemente in den Texten der
marxistischen Klassiker, insbesondere von Marx serbst, als ,blofie. Me-
taphorik abzutun, greift daher ins Leere: viermehr liel3e sich eine solche
argumentative Abwehr im Sinne Lacans als dénégatioa interpretieren: als
eine Negation, die unfreiwillig ihre eigene N.g"tio.r zu erkennen gibt.

Dies trifft im ersren Band des Kapitar exemprarisch ftir die ir,"ryr.
des Fetiscbcharakters der r7are zu, *ot.i der in die ôkonomische Analyse
eingegangene Terminus des Fetischs serbst seine Motivation i- -rgr..h.r,vcltbild unmôgiich verhehlen kann.15 So charakterisiert Marx im siile der
Finweihung eines Initianden in die Geheimnisse einer Arkanwissenschaft
die \flare als 'çin sehr vertracktes Ding l...1 voil meraphysiscrr.. sfirrn"-
digkeit und theologischer Muckerr..tr-D.-rr..h ,r..*rrrdelt sich àin C._
brauchsgegenstand, etwa ein Tisch, ,in ein sinnlich ùbersinnliches Ding.
Er steht nicht nur mit seinen Fù13en auf dem Boden, sondern er stelrt sich
allen andren \(aren gegenùber auf den Kopf und enrwickelt aus seinem
Hoizkopf Grillen, viel wunderlicher, ars *..,n .. aus freien Stûcken zu
tanzen begânne.o17

Es spricht demnach vieles dafùr, dass im Marxismus, angefangen bei
Marx selbst, ein âhniiches phânomen vorliegt, wie es ,ro., È,;h-izgah-
ye18 {ùr Kant analysierr wurde: Kaum ein D'enker ist weniger mit Kants
vernunftphilosophie zu vereinbaren ars der skandinavische ùystiker Swe-
denborg. Gleichwohl hat sich Kant mit keinem Denker irrt..rriu.. ausein-
andergesetzt als mit Swedenborg. Die Faszination fùr swedenborg, die
durch den Aufwand, den Kant fùr seine Kritik an diesem trryrut.. *i-
bringt, in seiner schrift Tràume eines Geistersebers auf kongeniale weise

r4 Jacques Lacan: Ecrits,Bd. r, paris, Nouvelle édition 1999, S. r6.
t5 vgl' Thomas Marxhausen: 'Fetischcharakrer der vare<, in: Historisch-Kritisches wôr-

terbwch des Marxismus, hg. von \Wolfgang Fritz Haug, Bd. I! Berlin 1999, S. 343_)r4,hier: S. 343.
t6
r7

r8

Karl Marx: Das Kapital,in: MEW, Bd. :3, S. g1.

Ebd.

Hartmur Bôhme' Gernot Bôhme: Das Andere der vernunft. Zur Ent"aickrung von Ra-
tionalitàtsstrukturen dm Beispie/ Kants, Frankfurt am Main 1992, S. 6t f.. S. ;o f.



2.

Ùber ihr paganisches Substrat hinaus hat Magie im europâischen Kultur-
raum, insbesondere durch Anstôf3e jùdischer und arabischer ûberliefe-
rungen, eine lange uberlieferungstradition, die ihre Hochzeit im Mittel-
alter erlebte und deren einflussreichste Hauptlinien sich in der Alchemie
und der Kabbala artikulierten. Es handelt sich dabei zum Grofiteil um
hermetische Lehren, die von Meister zu Schûler direkt weitergegeben
wurden, da mit fortschreitendem Einblick in das \ilissensgebier auch
ein \ûachstum der Persônlichkeit im Rhythmus einer genau vorgegebe-
nen Abfolge von Ritualen angestrebt wurde. Die Magie hat immer diese
zwei seiten, die sachliche und die psychologische, die durch einen sym-
bolismus zusâmmengehalten und verschrânkt werden. Dies ist einer der
Grùnde dafùr, dass Buchverôffentlichungen zur Magre in der Regei einer
symbolischen codierung unterliegen, die ohne eine vorherige Initiation
in einer Geheimgesellschaft nicht zu dechiffrieren waren bzw. sind. Auch
Goethe fandzutritt zu einem solchen Geheimbund ,und zwar dem esore-
rischen "Illuminatenorden.., vorgeblich, aber wohl nicht ausschliefilich zu
dem Zweck, diesen in seiner Funktion als Geheimrat auszuspionieren.2r
Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass Goethe durch seine geheimen
Aktivitâten zu okkulten \Tissensbestânden aus erster Hand zuganghatte,
die zwar einerseits Gegenstand scharfer Kritik wurden (so im Stùck Der
Grof-cophta), andererseits aber durchaus auch in den Fawst eingeflos-
sen sind. Einer solchen Geheimloge soll nach Ansicht s?'urmbrands auch
Marx angehôrt haben; die von wurmbrand angefùhrten parallelen von sa-
tanistischer Symbolik innerhalb von Initiationsritualen mit passagen im
\flerk Marx', wie etwa die Rede von einem durch den Teufel verliehenen
Sâbel im Jugendgedicht Der Spielmann,22 vermôgen dies jedoch nicht in
ùberzeugender lVeise zu belegen.

2. I.

In der Kabbala potenziert sich der symbolismus zusâtzlich dadurch, dass
eine perfekte sprache angestrebt wird, in der eine so vollstândige Homo-

zr Vgl. \W. Daniel Vilson: Geheimràte gegen Geheinrbùnde,stuttgart ry9r.
zz Ygl. Wurmbrand, Marx and Satan, a.a.O., S. ry.

Magie im Marxismus - Magie des Marxismus

logie zwischen Sprachstruktur und'Sfeltstruktur erreicht werden soll, dass

die Sprache die Velt nicht nur reprâsentiert, sondern gleichsam im Sinne
einer Transsubstantiation sich mit dieser konfundiert. Dies erlaube, durch
sprachliche Operationen auf die diesen zugeordneten Gegenstânde und
Sachverhalte in der \flelt einzuwirken.23 Genau dies ist jedoch im Sinne

von Habermas," neben der mangelnden konzeptuellen Trennung von na-
tùrlicher und sozialer Welt, das entscheidende Kriterium des Vorliegens ei-
nes magischen \ù/eltbildes. Insofern dùrfte feststehen, dass die Magie nicht
nur ein eminent symbolisches Phânomen ist, sondern eines, das durch die
logische Analyse der Sprache als verschleierte Ûbertretung intersubjektiv
anerkannter pragmatischer, semantischer und syntaktischer Regeln auf-
gedeckt werden kann. Insofern lâsst sich die \Tittgenstein'sche Sprach-
philosophie berechtigtermaflen als "Therapis., ja als "Kampf gegen die
Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache" begrei-
fen.t5 Vom marxistischen Standpunkt verbietet sich jedoch ein Sprachim-
manentismus, der das gesellschaftliche Substrat derartigeoVerhexungen"
ausblendet und damit ùbersieht, dass derlei ,therapeutische, MafJnahmen
ohne konkret gesellscha{tskritische Theorie und Praxis unter Einbezie-
hung der Einflussnahme auf die herrschenden Kommunikationsverhâlt-
nisse, etwa auf gesellschaftiiche Diskurse, wirkungslos bleiben mùssen.

Die Studie von Evans-Pritchard26 ùber das magische Veltbild bei der
afrikanischen Ethnie der Azande ergab, dass das Funktionieren und die
Aufrechterhaitung des dreipoligen Syndroms von Magie, Hexerei und
Orakeln auf zirkulàren, daher hermetisch-selbstabschlieflenden, unfalsi-
frzierbaren Hypothesen beruht. Dabei ist der zentrale Charakter zu beto-
nen, den die Magie im Veltbild und der sozialen Organisation der Azande
einnimmt: Missgeschicke aller Art, insbesondere kôrperliche und geistige
Erkrankungen, sind auf magische Operationen zurûckzufùhren und sind
auch auf diesem \7ege zu behandeln. Jeder Azande verftgt potentiell ùber
derlei okkulte Fâhigkeiten, oftmals auch ohne sein eigenes Wissen, und

z3 Umberto Eco La ricerca della lingua perfetta nella cultura eî,tropea, Rom, Bari, 1993, S.

37.
z4 Flabermas, Tbeorie des kommunihatieen Handelns, Bd. r, a.a.O., S. 8r.
z5 Ludwig \Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, in: Ders.: Werkausgabe.Bd. r,

Frankfurt am Main t984, S. zz.7-619, hier: S. 299.

z6 Edward E. Evans-Pritchard: Witchcraft, Oraces and Magic among the Azande, Oxford
1937.
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das biologische Substrat dieser Begabung wird nach dem Tod des Betref_
fenden in Form einer Substa"r;- auaÀinalbereich r.".hg#.r.n. Fer-
ner steht eine ganze Testbatterie von orakeln zur verfùguig, 

"o; a."."
insbesondere das Giftoraker als unfehrbar gilt. Etwaige r- aiÀ-îgi..h..,
Grundùberzeugungen vermeintrich im wàerspruch"stehend. nr.krdrr.
und. Beobachrungen werden ex post factw,z ,o àrrsgelegt, dass sie zur Be_
stâtigung dieser Grundùberzeugungen umgebog.r; *ii.n. I*i J.h d",orakel, so wird angenommen, J"r, st,;r.i.ririrrJ(in erster Linie ebenfalrs
magischer Natur) das verfahren saboriert hatt.rr. I- G.g;;g-di.rr.r,
Fehlschlâge eben dazu, die verlâsslichkeit des orakers rui 

"if ;ir. tar.
zu unrersrreichen' in denen unvorhergesehene Stôreinflùsse gerade nicht
eingewirkt haben. Evans-pritch".d .roiie.t regelmâr3ig a". togir.h;r, trrr.-
gration von Fehlschlâgen dienriche rekursive sprachiiche Beànderheiten,
yenn ei.n Azande aufgefordert wird, sein vorgehen und seine Haltung zu
begrùnden. Hier erweist sich in nuce dieenge verwobenheit des von witt-
genstein diagnostizierren unangemessenen sprachgebrauchs mit dem Sub-
strat d_er gesamtgesellschaftrichen organisation. Der genuin konservative
charakter der Magie ist insgesamt inlofe.n zu untersrreichen, als sie zur
Grundlage einer soziokulturelen Homôostase im Sinne einer statischen
Stabilitât, ja zu einer Verdinglichung beitrâgt (,,laws 

".,d 
rrro.r1r,.riqlr.,r.

and religion"2z). Die herrschaftssicÀerrrde Ëunktion -"gir.h;frhir.h..vorstellungen wurde in der jùngeren marxistische., T.àition ,ror, p.t..
\weiss28 mit besonderem Nachdruck untersrrichen. umgekehrt verweisen
sowohl Marx als auch Engers darauf, dass magische Arischauungsweisen
sich der Entzauberung zwanglos fùgen, sofern Kontrolre der g.silrchaft-
lichen Produktions- und Herrschaitsrre.hàrt.risse als auch Naturbeherr-
schung errungen seien.2e

Die homôostatische stabilisierungsfunktion der soziaien }flert wurde
insbesondere auch von der Ethnomethodorogie hervorgehoben.30 Aller-

dings stellt die Ethnomethodologie fest, dass in der westlichen Welt, ins-
besondere auch in der Praxis der wissenschaftlichen Forschung, ganz àhn-
liche Mechanismen der rekursiven Selbstimmunisierung am \(erke sind.
Misslingt ein Experimenr, so werde der Fehlschlag ex post factwm dem
Vorliegen subopdmaler Versuchsvoraussetzungen, erwa Mângeln in der
Versuchsanordnung oder gar Sabotage, angelastet. Sekundâr wird hieraus
die verlâsslichkeit des Experiments im Falle idealer versuchsbedingungen
abgeleitet.3t Die Besorgnis darum, dass die Suche nach strikten Unterschei-
dungskriterien zwischen dem magischen Weltbild und der ,'s1124sbs11sn,.

westlichen weltauffassung auf widerstânde stô13t, erhâlt durch das vorlie-
gen durchaus analoger Argumentationslogiken bei der Suche nach derlei
Fehlerquellen weirere Nahrung.32 Die mit der Kausalitât zusammenhân-
genden Grundùberzeugungen hâtten damit einen gleichermafSen aprio-
rischen und selbstimmunisierenden Starus wie ;'ene, die bei den Azande
der Magie zu Grunde liegen. Die sich hieraus aufzudrângen scheinende
Bestâtigung der Auffassung des ethnologischen Strukturaiismus, wonach
der Mensch immer und ùberall gleich gur gedacht habe, ist natùrlich un-
befriedigend, wenn man, wie Flabermas, in emanzipatorischer Absicht die
fortschreitende Rationalisierung des \Xieltbildes der Moderne im kommu-
nikativen Handeln begrùnden will und dabei auf trennscharfe Krirerien zur
Abgrenzung vom "wilden Denken..33 angewiesen ist. Das einzige Kriteri-
um, das Lévi-Strauss gelten làsst, nâmlich das des in der Praxis grôBeren
Erfolges der westlichen Wissenschaft,3a isr fùr die Durchfùhrung dieses
emanzipatorischen Proj ektes umso unzureichender, als die Zurickweisung
des Ethnozentrismusverdachts, wie Habermas selbst feststellt, zu einem
Regress fùhrt, da die Kriterien, die zur Abwehr dieses Vorwurfs herange-
zogen werden, ihrerseits dem Vorwurf des Ethnozenrrismus standhalten
mùssen. Habermas hofft, diesen Fallstricken zu entgehen, indem er unter
Rùckgriff auf Piaget ein Konzept der ols2ç.lrierung der Lebensvreh. enr-
wirft, nach dem die Interpretationslasr autonom deutungsmâchtigen Akto-
ren zugewiesen wird. Danach soll ein Ubergang von einer magisch-mythi-

Denken", s. 295-326. Fùr die Diskussion vgl. Haberm as, Theorie des komrnunihatiz,en
Handelns, Bd. r, a.a.O., S.9o.

3r Vgl. Mehan,lVood, "Fùnf Merkmale der Realitât", a.a.O., S. 33.

3z Vgl. Habermas, Tbeorie des k.omrnunik.atioen Hand.elns, Bd. r, a.a.O., S. 89.

33 Claude Lévi-Strauss: Lapensée sau,udge,Paris t962.

l+ Vgl.ebd., S. 26.
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Vgl. Peter l//etss: Die Asthetik d.es Widerstand.s,Bd. r, Berlin t9g7,S.324.
Karl Marx: 'Einleitung zu den ,Grundrissen der Kritik der politischen ôkonomie.o,
in: ME\X/ r3, S. 64r; Marx, Kapital, a.a.O. S.9o; Friedrich Engels an Conrad Schmidt,
z7.ro.t89o, ME\Y 37,5. 492.
Elmar \x/eingarten, Fritz Sack, Jim Schenkein (Hg.): Etbnometbodorogie. Beitràge zureiner Soziologie des Alhagshandelns, Frankfu., À M"i., ,979; d,^rii-r, Hugr, rû.h"rr,
Houston rX/ood: 

"Fûnf Merkmale der Realitât., S. 2.9_63;Melvin pollner: ,Mundanes
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ùber alchemistische Kenntnisse verfùgte, rekurriert eben hierauf, wenn er
Faust in der Studierzimmerszene diese symbolischen Techniken mit er-
heblichem Erfolg sowohl in der wei{3en a1s auch in der schwarzenYariante
ausùben lâsst. Der erschienene Erdgeist, der dem ,weifùen. Typ angehôrt,
tritt sofort wieder ab mit dem Verweis, Faust mùsse sich mit demjenigen
Geist verbùnden, der ihm âhnlich sehe. Dieser ihm wesensverwandte Geist
ist der "schwarze.. Dâmon Mephistopheies, im Imaginaire ursprûnglich
ein mittelaiterliches Gespenst, das mit Satan, der jaim Urfawsr in der \X/al-

purgisnacht-Szene ebenfalls auf die Bùhne gebracht wird, im Bunde steht.
Diese Affinitât, eine gewissermaflen vorgegebene "'Wahlverwandtschaft",
kann als Bedingung dafùr angesehen werden, dass ùberhaupt ein fausti-
scher Pakt geschlossen werden kann.38 Dies wird durch die Ethnopsychia-
trie erhârtet, wonach eben diese Sympathie zwischen dem Geist und "sei-
nem. \(irt als kulturspezifische, nach bestimmten invarianten Prinzipien
ablaufende quasi-psychotische Krise interpretiert wird. Bekanntlich hat
Goethe selbst ebenfalls in jungen Jahren eine tôdliche Krankheit ùberstan-
den, die in einen \Tendepunkt seines Lebens und eine umfassende Neu-
orientierung einmûndete.3e Das ethnospezifische Imaginaire objektiviert
diesen Krisenverlauf als genuin âutonome spirituelle Entitât; der Keim
hierfùr war freilich im jeweiligen Individuum bereits vor Ausbruch an-
gelegt. Der solcherart "Befallene" hat die Aufgabe, einen fùr die gesamte

Kultur geltenden Grundwiderspruch fùr sich persôniich zu lôsen.

Im Sinne von Freuds Totem wnd Tabwliegt dieser "magischeno Integra-
tion das Prinzip zu Grunde, dass im Drama eines einzelnen Menschen das

Drama der Menschheitsgeschichte sich individuell neu abspielt und gelôst
'werden muss. Die ,'ljrszene.. der Menschheit - ihr "Sùndenfall" (Freud
spricht von "Erbsùndç"ao) des primordialen Vatermords in illo tempore -
bedarf zu ihrer Lôsung immer wieder der exemplarischen Wiederholung
im Einzelschicksal. Die ,diabolische. Marx'sche Lesart des Mythos des

Prometheus ist hierfùr ein treffendes Beispiel. In diesem organischen ho-
mologen Konnex von Mikrokosmos und Makrokosmos reprâsentiert das

Ygl. Lukâcs, Faust wnd Faustus, a.a.O., S. r6r; Gernot B ôhme: Goethes Fawst als philoso-
phischer Text, Ztg zoo5, S. 44.
Vgl. Johann Volfgang Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung wnd \X/abrheit. Eine Aus-
wahl.Surtgart r 993. S. 9o f{.

Vgl. Sigmund Fretsd: Totem und Tabw, in: Ders., Studienawsgabe, Bd. IX, Frankfurt am

Main 1982, S. 287-444, hier: S. 436 f.

schen Matrix zu einem Modell rarionaier verstândigung in Diskursen, die
ûberlieferte Geltungsansprùche problematisieren und rich,ron dem Druck
der Traditionen befreien, erzielt werden. In diesem an Kanr orientierten
Modell ist das Subjekt der vollstândigen kommunikativen Rationalisierung
allerdings eine ideale, keine empirische Kommunikationsgemeinschaft, sÀ
dass die Empirie immer zugleich auch mit dem ,Ander.,.. 4.. Rationali_
tât rechnen muss. Es wird zu ùberprùfen sein, ob, und wenn ja wie dieses

'Andere. sich dialektis ch zu emanzipatorischen zweckeneinsetzen liel3e.

2.2.

Die Alchemie amalgamierte sich stark mit naturwissenschaftiicher For-
schung, insbesondere der Medizin, wobei das \7erk des paracelsus35 in be-
sonderer \weise hervorsticht, und mùndete durch Abspaltung in die Kon-
stituierung der chemie als neuzeitliche Disziplin. N"ch pJracelsus war
es fùr einen Arzt nicht nur notwendig, sondern ein serbstverstândlicher
Bestandteil ârztiicher Kunst, etwas von Magie zu verstehen, was durch
Heilerfolge empirisch gerechtfertigt schien. Im vordergrund steht dabei
die sogenannte weifle Magie, die durch den Umgang mit ,guten. Geistern
ausgeùbt wurde, im Gegensatz zur ,rschwarzen Magie., auch Nekro_
mantik genannt, die auf dem Kontakt zu ,bôsen. Geistern, zu Dâmonen
basiert; als prominenresrer und zugieich porenresrer verrreter dieser spe-
cies ist der Teufel, im engeren Sinne satan persônlich, zu nennen. Dieses
Grundschema ist weit ùber Europa hinweg in zahlreichen Regionen der
Erde verbreitet, von den marokkanischen Gnawa bis zu den"brasiliani-
schen candomblé, und ist Gegenstand vielfâltiger ethnopsychologischer
lJntersuchungen.36 Der hohe ethnopsychologische verbreitungrgàd d.,
tm Faust bearbeiteten Grundthematik, wie auch die hohe p.ùiktivitât
des Faust-Stoffes selbst in der \x/eltli teratur, hângr, mit den \forren Negts,
vermutiich damit zusammen, dass sie ,ry1i1 der existentiellen Grundsitua_
tion des Menschen zu tun< hat.rz Der Symbolismus hat dabei - neben der
Ûberlieferungsfunktion - den entscheidenden zweck, den Kontakt zu
diesen Geistern herzustellen und aufrechtzuerhalten. Goethe, der selbst

]l vgl. dazucarl GustavJung: Paracelsus. Alcbemie und die psychologie des flnbeuuJSten,
Kônigsfurt zoor.

36 Vgl. Marcel Mauss: A General Theory of Magiq London, New york zoog.
37 Negt, Die Fawst-Karriere, a.a.O.,S. z.or.
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exemplarische Individuum ein Kollektiv, wofùr als Grenzwert die gesamte
Menschheit angesehen werden kann. Erst als solcher wird das Indii,iduum
ein Mensch im emphatischen Sinne.al

Kommt nun diese Gratwander.ong zlt einem erforgreichen Abschluss,
so tritt im ethnopsychologischen Sinne eine Remission ein, die ais dau-
ernde symbiorische Partnerschaft zwischen dem Geist und dem ,,\firt,.
interpretiert wird, kraft deren dem Begeisterten besondere Kràfte und
Fâhigkeiten zuwachsen. Dies kommt der von Morina2 fùr Magier festge-
stellten "Unidualitàto, der Einheit von Einheit und Zweiheir nahe, was
bei Negcj in Bezug auf die Relation zwischen Faust und Mephisto etwas
reduktionistisch als alter ego aufscheint. Bei der Ausbildung von scha-
manen' Medizinmânnern und Magiern ailer Art spiert dieses prinzip eine
entscheidende Rolle.aa Bei den nordafrikanis.h.r, è.rr*a erwa gilt ftir die-
sen âufierst riskanten Prozessverlauf die Grundregel: Je tiefgrelfender die
Zerstôrung, desto stârker (im Falle des biologischen und ps-ychosozialen
Ùberlebens) die dem solcherart Inspir.ierten Àfrll"rrd.., magischen Kraf-
te.a5 wie man sieht, wird damit der vorderhand manichâistische Schwarz-
weil3-Dualismus aufgebrochen und dynamisiert, wie dies ja auchim Fawst
der Fall ist: Dieser rundheraus negative ,Geist, der stets re.rrei.,t., welcher
dem in einer suizidalen Krise schwebenden Fausr erscheint (,Es môchte
kein Hund so lànger leben-), erweisr sich als ,ein Teil von jener Kraft,
/ Die stets das Bôse will und stets das Gute schafft.. In der Tat enthâlt
der Name Mephistopheles selbst die - hier noch porare - Grundstruktur
einer Identitât der Gegensâtze: die Einheit,ron lrt. mepbistis,widerwârti-

Frank JabLonka

Damit wird die "xll5çi15 entwickelte sozialistische Persônlichkeito vorweggenommen,
die eigentlich erst nâch der menschheitsgeschichtlichen Aufhebung der ielerschaftli-
chen Antagonismen zu erwarten sein sollte.
vgl. Edgar Morin: La méthode,Bd. 3: La connaissance de la connaissance. Anthropolo-
gie de la connaissance, Paris 1986, S. r7r f.
Vgl. Negt, Die Faust-Karriere, a.a.O., Umschlagsrext; vgl. auch S. 55.
vgl. vincent crapanzano: Les Hamadcha. [Jne étude d'ethnopsychiatrie marocaine,pa-
ris zooo. Ders.: ol-e momenr de la prestidigitation: magie, illusion et mana dans la pensée
d'É,mile Durkheim et Marcel Mauss,., tn: iociologie el sociétés Bd. 36,2, (zooa), S. 3 3 

_ ya;
Georges Devereux: Normal und anormal. Aufsatze zwr allgemeinen Ethropryrii)trr,
Frankfurt am Main t974;Bertrand Hell: re tourbiilon des génies. A, uoro, a,ec res
Gnataa, Paris zooz.

Vgl. ebd., S. r6o.
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ge Ausdùnstung. und griech. opbelos 'nùtzlicher Geruch..a6 Wir begegnen

hier einem Prâludium z't einer negativen Dialektik. Nach dieser dialekti-
sierten Lesart erscheint das sogenannte Bôse als jenes negative Prinzip, das

sich in seiner Negativitât selbst negiert.

Im zo. Jahrhundert erlebte die alchemistische Tradition eine Renais-

sance unter Abstreifung ihres naturwissenschaftlich-chemischen Zweiges

und unter Konzentration auf die rein psychologische Dimension in der

Erforschung der Archetypologie im Werk C.G. Jungs.aT 
1Wâhrend \flalter

Benjaminas diese sicherlich nicht von einem gesellschaftskritischen Im-
petus getragene Forschungsrichtung als faschistoides Teufelswerk ansah,

dem man "mit wei8er Magie zu Leibe rùcken. mùsse, brachte Goethe fûr
psychologische Aspekte der Alchemie enormes Interesse auf. In diesem

Zusammenhang war es ihm auch bereits frùh, weit vor Jung, gelungen,

fùr dieses Dâmonenhafte eine psychologische Deutung zu liefern. Was

als Dâmonen oder auch als Engel bezeichnet wird, sind letzten Endes im
Imaginaire verdichtete und objektivierte,archetypische. Grundprinzipi-
en von Ereignisstrukturen, die als solche eine narrative Aneignung erlau-

ben. Nach Morinae sind derlei spirituelle \7esen Figuren des Imaginaire,

die, abgelôst von der Basis ihrer "Schôpfung" im Schofie menschlicher

Gemeinschaften, ein Eigenleben gewinnen und ùber jene eine "materielle
Gewalt. gewinnen. Da dies unter den Vorzeichen spezifischer sozialhis-
torischer Kontexte im Wesentlichen "hinter dem Rûcken" der Akteure
geschieht, ist es nicht zu vermeiden, dass selbst die Klassiker der Marxis-
mus nicht davor gefeit sind, von deren magischer \flirkung hinterrùcks
beeinflusst zu werden.

Bei Goethe5o erscheint nun das Dâmonische als ein bestimmtes Er-
eignismuster, das den Betreffenden affrziert, und findet sich solcherart in
psychologisch 'sedimentierter. Form in positiver und negativer Ausprâ-

a6 Ygl. Michel Maffesoli: La part du Diable. Précis d,e subversion postmoderne, Paris z. ooz,

S. z4r.

47 VCl. etwa Carl GustavJung: Die Beziehungen zuischen dem lch wnd dem Unbewuf-
lez, Mûnchen, zoor; Ders.: 'Wand.lwngen und Symbole der Libido, Mùnchen zoor; Ders.:

Synchronizitàt, Ak ausalitàt und Okkwltismzs, Mùnchen zoo3,

48 \faIter Benjamin: Das Passagen-Werk,hg. von Rolf Tiedemann, z Bde., Frankfurt am

Main r983, S. rr6z.

49 Morin, La Connaissance de la Connaissance, a.a.O.

5o Vgl. Goethe, Dichtwng wnd'Wahrheit, a.a.O., S. zro ff.
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gung bei besonders srarken, leidenschaftlichen, begeisrerungsfâhigen, mit
auflergewôhnlicher Anziehungskraft5r beseelten persônlichkeiten wieder.
Insofern besteht ein Bezug zu dem, was bei Durkheim, Mauss und spâter
bei Bourdieu von der psychologischen Ebene herrrnte.g.hort u'dlorioro-
gisch gewendet unter dem Begriff des ,l42na. erscheint. Venn man nach
dem Schliissel der magischen Anziehungskraft sucht, die der Marxismus
auf viele noch immer und wieder ,r.r, 

"rrr=ûbr, 
und dabei, wie \flurmbrand,

zuersr auf die ,rarrrariva.. der charismatischen und temperamentvollen
Persônlichkeit von Marx stôBt, bedarf es hierzu sicherlic'h nicht der Er-
klârung durch nekromantische Einflûsse innerharb einer diabolischen
Geheimgesellschaft. Zur F,rhellung dieses spezifischen Zusammenhangs
von Leidenschaft und Leiden bietet es sich eher an, zusamm.rhâ.rg. ,,
dem von Sloterdijk anhand von Heine, Adorno und pasorini entwickelten
"schmerzapriori" aufzuzeigen, das ausdrùcklich auch auf Marx anzuwen-
den ist: 'Keine gro8e Kritik ohne gro8e Defekte. Es sind die Schwerver-
wunderen der Kultur, die in gro8en Anstrengungen, erwas Heilendes fin-
den, das Rad der Kritik weiterdrehen. t...1 Jeàe Èritik ist pionierarbeit im
Zeitschmerz und ein Stùck exemplarischer Heilung..r, Auch ein Hirr*.i,
auf die Antipsychiatrie, derzufolge der wahnsinn ei-n notwendigerDurch-
gangsprozess auf dem \flege zu persônlichkeitswachstum, _schirfung, Be_
wussrseinserweiterung und buchsrâbricher Begezslerung ist, erscheint in
diesem Zusammenhang sinnvo[.s3 Alrerdings eirr.rbt ein-e an wurmbrand,
\[ilson, Goethe und der Ethnopsychiatrie-orientierte Analyse in e.rug
auf die Magie eine erhebliche prâzision und vertiefurrg di.se, von Sloter-
dijk erfassten Zusammenhangs.

3.

Bei ali dem muss man im Auge behalten, dass das Dâmonische, auf dem
ein Gro{3teil jener Effekte basiert, die wir ars magisch berrachren, erwas
simulakrenhaftes ist, dem nichts physisch Fassbar"es zu Grunde [.gr, d",

5r Vgl. ebd., S. zrr.
tt 

]_*f 
Peter Sloterdijk: Kritik der zynûchen vernunft, Bd. r, Frankfurt am Main r983, s.z\ r,

53 vgi. David cooper: Psychiatrie wnd Antrpsychiatrie, Frankfurt am Main t97t. Dazu
Erich \(ulff: "Antipsychiatrig", in: Haug (Hg.),Vôrterbuch, a.a.O.,Bd. r, S. t'S+ lSe .

aber gleichwohl erhebliche soziale und psychologische Sinneffekte aus-

lôst. Klettke hat die Semiotik des Simulakrums auf der Grundlage eines an

Deleuze orientierten Analyseansatzes anhand verschiedener literarischer
Fallbeispiele eingehend untersucht und kann festsrellen:

"Das Simulakrum erweist sich aufgrund seiner mangelnden Identitât [...]
als ein Zeichen besonderer Art, das sich einer semiotischen Analyseme-

thode widersetzr.Die Problematik seiner Beschreibbarkeit liegt vor allem

darin, dass es sich als ein abstraktes, immaterielles Phânomen stets hinter
unendlichen Metaphern verbirgt und so nur auf dem Umweg ùber die Bil-
der zu fassen ist, die jedoch nur Trugbilder sind. Zwar geben sie sich den

Anschein von Symbolen, womit sie den Leser verfùhren und auf falsche

Fàhrten locken. Das Simulakrum vertritt den Modus der Potentialitât. Es

zeigt oberflâchlich nur Scheinbares - Irreales, Surreales, Hyperreales. Es

verbirgt etwas Nicht-Darstellbares."5a

Dieses sich einem Minimum anlnvarianz Entziehende, das eine konzep-
tuelle Greifbarkeit und Begreifbarkeit gewâhrleisten kônnte, entspricht
jenem Unaussprechlichen, das der frùhe lVittgenstein im Tractatws logi-
co-philosopbicws ,rdas Mystische"55 nannte. In der Tat erscheint in den
Texten von Marx 'mystisch" als hâufiges Synonym yen 

'64gi5ç[..56,
daher wird das Adjektiv ,'ry1y5115ç[. im vorliegenden Text durchweg in
diesem Sinne verwendet.

Entscheidend ist nun in diesem poststrukturalistischen Analysean-
satz, dass dieses Simulakrenhafte einem Wahnbild entspricht, das eine

"Betrugsschwelle" tberschreiten muss. In der Tat darf angenommen wer-
den, dass es sich auch bei den 'Trâumen eines Geistersehers.. ebenso wie
bei der Erscheinung des Mephistopheles um krisenhafte Trugbilder und
Illusionen handelt. Klettke macht dies namentlich am Beispiel von Pierre
Klossowski einsichtig, bei dem dâmonische Baphomet-Mystik im Rah-
men einer Geheimbund-Problematik und damit einhergehende chiffrier-
te Symbolismen eine erhebliche Rolle spieien, mit dem Unterschied, dass

t+ Vgl.Klettke, Simulahrum Schrift, a.a.O.,S. zo.

y5 Ludwig S0ittgenstein: Tractdtus Logico-philosopbicws, in: Ders.: 'V/erkausgabe, Bd. r,
Frankfurt am Main 1984, S. 84.

56 Z.B. Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen RecbtsphiLosophle [Kritik des Hegelschen

Staatsrechts], in: MESil r, S. 236.
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hier der Schlùssel zur Dekodierung nicht prâexistiert, sondern ersr ge-
bzw. erfunden werden muss. Die Kommunizier- und Reprâsentierbar-
keit von eigentiich unsagbaren inneren visionen im Kontakt mit einem
Dâmon als "Double.. wird unter Anlehnung an die Genesis (r16 Anfang
war das \wort") und an den Faust-Monolog in der studierzimmer-Szene
(Fawst I: "Im Anfang war die Tato)t'unrer dem Motto In initio erat simu-
la*wm in dekonstruierter Form durch perversion der gôttlichen ,pneu-
matisierungo hergestellt und angeeignet.5s

3.r.

Weit davon enrfernt, mit Max \7eber eine ,[,nl2auberungo im Sinne ei_
ner fortschreitenden Entmythoiogisierung ars einen den z]vilisatorischen
Fortschritt kennzeichnenden prozess anzuerkennen, ist es im Gegenteil
genau dieses "simulakrum als betrùgerisches ,Teufelswerk..., das wir auch
bei Marx in der Analyse des warenfetischs wiederfinden, wobei das oben
(Ful3note r3) angefrihrtezitat besonders charakteristisch ist. Dies ruft das
gesamte Programm der politisch-ôkonomischen Analysen des Marxismus
auf den Plan; das Marx'sche Analyseinstrumenrarium kann gewissermaf3en
als der schlùssel aufgefasst werden, der eigens dazu geschafien wurde, um
diesen code zu knacken; oder prâziser: zumz*r"k, der Entschleierung
der herrschenden verhâltnisse und des Bewusstseins in ihrer verdrehtheit,
zur Ideologiekritik als >Entzaub€rung<<, ,Enthexung. des Verstandes, der
unter dem Bann der Begriffe, Kategorien und werte des Klassengegners
steht - all dies mit der zielsenung, das, was in der unter den herlschen-
den Bedingungen gegebenen ,'verzauberren, verkehrten und auf den Kopf
gestellten veko5e abgehoben ist, wieder zu erden und auf die Fù13e zu
stellen. Diese verkehrtheit ist nicht schlicht mit Falschhe it zu id,entifrzie-
ren. \(enn Marx im Konrext seiner Feuerbach-Diskussion die Religion
aIs ,,perh.ebrtes weltbezawsstsein< bezeichnet, weil er sie ebenso wie staat
und Gesellschaft a1s ,oerh,ebrte Welt.r6a identifiziert, so geht es hier um
eine sysrematische Inversion, die in die sozialen verhâltnisse strukturell

y7 Dieses Zjtat bildet im ûbrigen auch den schlussakkord in Freud, Totem und rabw,
a.a.O., S.444.

Klettke, Simwlakrwm Scbrift, a.a.O.,S. r34.
Marx, Kapital, a.a.O., S. 838.

Karl Marx: "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie., in: MEW,Bd. r, S. 378.
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eingeschrieben ist und der methodischen Gegeninversion bedarf; ersichtli-
chermafjen hat die "Verrùcktheit" der bùrgerlichen Gesellschaft Methode,
so dass ihr anders nicht beizukommen ist. In der Tat ist die Kritik der po-
litiscben Ôk,onomie "als Theorie der Strukturen, Bewegungsformen und
Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft zugleich ein systematischer
Aufweis der faischen Vorstellungen, die von diesen Strukturen selbst in-
duziert werden und die er als Effekte von deren gegenstândlichem oder
realem Schein begreift, der, obgleich Schein, ,verdammt real, ist..61 In
diesem Sinne gibt Marx selbst zur Entlarr-ung und Behebung der fûr den

Kapitalismus normalen und konstitutiven "Verrùcktheit"62 das Programm
vor, nâmlich den Bann, den der "Mystizismus der \(arenwelt, all de[n]

Zauber und Spuk, welcher Arbeitsprodukte auf Grundlage der \Waren-

produktion umnebeit.,ut, ein fùr allemal zu brechen. Es klingen in diesem

Zusammenhang auch Reminiszenzen an den magischen Symbolismus an,

insofern als das Arbeitsprodukt durch die Geldform "in eine gesellschaft-

liche Hieroglyphe"6a verwandelt wird. Deutlich wird das Bestreben, die

"Betrugsschwelle" in die entgegengesetzte Richtung in Theorie und Praxis

zu i,iberschreiten, um die lllusion, 'diesen falschen Schein und Trugo65,

dem die Betrogenen unterliegen, aufzulôsen.

Doch nicht nur fùr die \flarenform gilt diese magische Verkehrtheit,
sondern es handelt sich um eine systemstrukturierende Grundkonstan-
te, die sich auf allen Ebenen wiederfindet, etwa auch in der Philosophie
selbst, insbesondere in der Hegels, die Marx einer diesbezùglichen fun-
damentalen Kritik mit dem Bestreben unterzieht, sie vom Kopf auf die
Fûfie zu stellen. Diese Entmystifikationsaufgabe stellt sich nach Engels

insgesamt ftr die Hegel'sche Dialektik.66 Deutlicher noch wird in Marx'
Schrift Zwr Kritik der Hegelscben Recbtsphilosopbie in der Diskussion
der Hegel'schen Legitimation der Monarchie6T die invariante Struktur

6r rVolfgang FritzHarg: "Falsches Bewusstsein", in: Ders (Hg.),-Wôrterbucb, a.a.O.,Bd. 4,

5.78-92, hier: S, 8o.

6z Marx, Kapital, a.a.O., S. 483.

63 Ebd., S.9o.

6a Ebd.
6y Ebd., S.838.

66 KarI Marx: "Dialektik der Natur", in: MEW, Bd. zo, S. 33,;.
67 Marx, " Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie" fKritik des Hegelschen Staats-

rechts], a.a.O., S. 239.
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dieses Grundwiderspruchs: Gesellschaftliche Strukturen erscheinen als

natùrliche bzw naturgegebene Kategorien und werden als solche der Kri-
tik entzogen. 'Wenn es heifJt: 'Der Prosa des rationalistischen \Willens der
andern Staatsglieder tritt hier die Magie der Natur gegenùber"68, erfolgt
durch die Verschleierung der Kontingenz des historisch Bedingten Mys-
tifikation, ein Begriff, der hier und in anderen Zusammenhângen, ebenso

wie der der Phantasmagorie, mit dem der Magie synonym ist. Exakt die-
selbe Struktur, hier als ,,mystisch,. bezeichnet, findet sich in Marx' Kritik
der klassisch-bûrgerlichen Ôkonomie, wenn der Zinsertrag von Kapitali-
en etwa mit dem Fruchtertrag von Obstbâumen auf dieselbe natùrliche
Ebene gestellt erscheint.6e

Damit diese Neutralisierung von deriei Verzerrungen wirkungsvoll ist,

bedarf es der Auseinandersetzung mit einem weiteren magischen Phâno-
men, der Faszination. Die Faszination steht im Zusammenhang mit ei-
nem fetischistischen Verdinglichungsphânomen, nâmlich der "Macht der
Machwerke ùber die Machenden",7o die es zu brechen gilt. Denn diese

entfremdete, fetischisierte Macht "funktioniert selbst als Faszinosum, das

den Menschen die gesellschaftliche Konstruktion der Produktionsver-
hâltnisse unsichtbar macht und sie in den blendenden Erscheinungen des

Tauschwertes, des Geldes, des Kapitals, der Lohnform [...i festhâlt."t1 Die
Emanzipation erfordert auch, dass der Kampf mit den eigenen introjizier-
ten bùrgerlichen Sozialisationsanteilen, die fùr die paralysierende Faszi-

nation, welche von der bestehenden Herrschaftsordnung ausgeht, emp-
fânglich machen, aufgenommen und erfolgreich ausgetragen wird. Diese

"therapeutische" Dimension, der "Kampf gegen die Verhexung unseres

Verstandes., ist unter bùrgerlichen Verhâltnissen ein unentbehrliches
Komplement zur konkreten Bekâmpfung des âufleren Klassengegners.

Ebd.
Marx. Kapital, a.a.O.. S. 4o5.
Sfolfgang Fritz Haug: Vorlesungen zur
Dazu Christoph Tùrcke: "Faszination",
r86-ry3, hier: S. r9o.

Ebd.

Einfiihrung ins ,Kapitaln, Kôlrl' ry74, S. 167.

in: Haug (Hg.), Wôrterbuch, a.a.O., Bd. a, S.

3.2.

Diese Ûberlegungen wurden von Pierre BourdieusT2 "sozialmagie" 
aufge-

nommen rrrJrr.rl"it"rt. Bourdieus Ansatz nimmt die Feststellung Marx'

;;i;ir$ der Fetischcharakter zwar systematisch die objektive situation

ei.re, ,chicksalshaften Ausgeliefertseins erzeugt' dass andererseits dieses

n,rrg.li.f.nsein an die heirschenden Verhâltnisse nicht ohne jenes un-

willJntliche spontane Einverstândnis der Beherrschten zustande kommen

r.""" *.r"r,r"s d"rselbe Fetischcharakter zugleich fôrdert.73 Die lrratio-

,raliUt muss unter dem magischen Bann des Fetischs zur zwefien Natur

werden. \ilenn die Her.schlftsrrerhâltnisse den lJnterworfenen' bzw' den

sich Unterwerfenden, buchstâblich so "in Fleisch und Blut ùbergegan-

g"t ,i.d", dass sie sich darin, wie Marx sagt' 'vôllig zu Hause fùhlen"tn'

Ënirpri.tt, dem das, was Bourdieu unter dem Terminus 'Habitus" fasst'

ô.rla. ;.* kôrperliche Dimension des Habitus sorgt fùr einen bewusst-

seinsfernen Quasi-Automatismus bei den Beherrschten' ebenso wie nach

Marx der LoÈnarbeiter durch 'unsichtbare Fâden an seinen Eigentùmer

g"brrd.rr"" ist. Die Unsichtbarkeit dieser Fâden wird durch gesellschaft-

ii.h. Z*r.tgsverhâltnisse reprâsentiert' die' wie Bourdieu klar erkennt'

froÀt.tr"*"symbolisch ',"'Litttlt sind, weswegen er in diesem Zusam-

it..th".rg ,rr.h -ror, 
'symbolischer 

Gewalt" spricht'

wennnundiesessy.bolischeGewaltverhâltnis,dasvondenFetischen
ausgeht, die Kollusion des 'OPfers' erfordert' um wirksam zu sein' so

besieht die Aufgabe darin, eben jene symbolische Fâden zu zerschneiden'

indemdurchldeologiekritikEinsichtindiesenMechanismusgewonnen
qri1dl 'Die rohe Begierde des Fetischdieners zerschlâgt daherden Fetisch'

wenn er aufhôrt, ihr untertânigster Diener zu sein'"76 Es stellt sich daher

die Frage, was den 'Fetischdiener davon abhâlt' ihm den Gehorsam zu

".r*.iËr", 
worin also genau die Macht dieses Fetischs besteht, und was

die.e. iliacht in der \fieise entgegengesetzt werden kann, dass diejenigen,

Magie im Marxismus - Magie des Marxismus

Pierre Bourdieu : Raisons pratiques' Sur la théorie de I'action'Paris t994;Ders': Langage

et p ow.s oir sy mb oliq u e, P aris zoo t'
Vgl. Marx, KaPital, a.a.O., S' 9o'

Ebd., S. 838.

Ebd., S. 59e.

Z,B.KarlMarx:oDerleitendenArtikelinNr'r79denKôlnischenZeitung'"'itMEWr'
S.9r'

68

69

7o

72

73

74

75

76
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die Baraka als Segenskrâft Gottes auffasst. Es handelt sich um jene mys-
teriôsen Krâfte, die nach magischem \Teltverstândnis unmittelbare und
immateriell vermittelte Effekte ùber beliebige Distanzen reibungslos und
ohne direkte Kontaktaufnahme zeitigen.Te Bourdieu greift dabei Mauss'80

prinzipielle Charakterisierung der Magie als soziales Phânomen auf und
setzt dessen Programm konsequent um: >>we shall try to dig deeper still,
in order to reach those forces, those collective forces, which we claim to
have produced magic and of which mana is the expression...81 Es versteht

sich, dass zur gesellschaftlichen Erzeugung und Reproduktion dieses sozi-
alen 'Mana. in Form von kollektiven sozialpsychologischen Dispositio-
nen ein erheblicher und kontinuierlicher Sozialisationsaufwand betrieben
werden muss, der zugleich, um die gewùnschten unbewussten \firkungen
zu erzielen, einer systematischen Verdrângung unterliegen muss, was sei-

ne Reprâsentation in Form von Einschreibung in ein kôrperlich-affektives
Substrat so notwendig - und zugleich dis "gegenmagischen" MaBnahmen

zur therapeutischen Lôschung oder Umcodierung so langwierig macht.

Wichtig ist dabei, dass Bourdieus lJntersuchungsansatz selbst in zweierlei
Hinsicht "gegenmagisch. ist, indem er zwei herrschenden Mystifikatio-
nen entgegentritt: Die dominant individualpsychologische Ausrichtung
von als "magisch" aufgefassten bzw, "alchemistischen" Prozessen wird
auf die soziaipsychologische Ebene herabgeholt und insofern nachvoll-
ziehbar. Zudem werden nicht nur als natùrlich, sondern gar als ûberna-

tùrlich angesehene Entitâten wie das ,Mana* als in die gesellschaftliche

Organisation eingegossen erklârt, insofern rgeerdet*, rationalisiert und
einer emanzipatorischen lJmsetzung zugefùhrt.

\(enn nun Adornos2 magische Orientierungen zunâchst als herr-
schafts- und systemkonformes, mystifikatorisches Dispositiv brand-
markt, das auf ideologischer Ebene den Kapitalismus reproduziert, so ist
er, der auch Devereux zitierts3, sich doch sichtlich darûber im Klaren, dass

Vgl. Crapanzano, "Le momcnt de la prestidigitationn, a.a.O.

Mauss,,{ General Theory of Magiq a.a.O., S. r;o.
Ebd.
Vgl. Theodor '$/. Adorno: "The Stars down to Earth", in: De rs., Gesammehe Schriften,Bd.

9.2, Frankfurt am Main zoo3,S.7-rzo. Vgl. auch das Kapitel "Thesen gegen den Okkul-
tismus,., in: Theodor \7. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aas dem bescbàdigten

Leb en, F rankfurt am Main t 987, 5. 3 zt- 3 29.

Vgl. Adorno, "The Stars", a.a.O., S. r6.

welche die symbolische Gewalt erleiden, die zum Funkrionieren diesesMechanismus konstitutive Mitwirkung aufgeben. u- ai.r., v.rhârtnisvon Magieanalyse und Gegenmagie-Sirategien kreist der soziologische
Ansatz Bourdieus.

Bei Bourdieu wird die symborische verfasstheit der Magie so ernsrgenommen' dass er sie einer. sprachanalytischen Detailanaiys."urrr.a.n,.
\(ie Faust rekurriert er auf die Genesisrr.rd ko-*, dazu, das, die Frage, ob
'am Anfang" das wort oder die Tat oder was sonst stehe, sprechakttheo-
retisch aufgelôst werden kann' lJnter Rùckgriff auf Austin stellt Bourdieu
fest, dass ein Sprechakt nur sinn hat innerialb eine*ori"l.., 

-ô.d.rrrrg,

innerhalb deren sein Gelingen stilrschweigend vorauszusetzen ist. zu denErfolgsbedingungen eines Sp.ech"kt., g.îô.t die zumindest teilweise inden.Habitus eingeschrieb.n. Ane.kenr,ri'g d.. Legirimitât J..-"r"uti..,.r,
Ordnung und ihrer ausfùhrende., O.g"rr.l Diese Ânerk.nrr.rrrg ,ro' Au_toritâren, die zur Ausfûhrung bestimÀter Sprechakte (richten, anordnen,
befehlen, kontrollieren, in, Àmt einfùhren, Titer ,rerleih.n .,. j^q"" o"-legation gesellschaftlich regitimiert sind, ;ri di. Basis dafùr, mit \x/orren,
d'h' rnagisch' ùber die T)istanz hinweg und ohne direkten Ko.rt"kt, qrrrridurch Fernsteuerung auf die Welt einzuwirken. Dabei sind in vielen Fâllen
besondere Parolen oder schlûsselwôrter im Rahmen streng.i ,r"tir;..,.,
Sprechsituationen ausschlaggebend. Dieser bemerkensw"rJ. iurL-".r_
hang ist fûr Bourdieu Anlass, wiederhort auf den - auch.,y-J"gîr.h." -Zusammenhang von Mysterium und Ministerium (im si'n. ,ro.rïandat)
hinzuweisen, wobei der erstere Term dieses Begriffspaar.., *i. g.r"gr, .,ro'
Marx quasi synonym fùr ,N,lagiç. benutzt wurde. In diesepAlchemie
der Reprâsenration<27.ist der ars iegitim anerkannre Mandatstrâger ein Ge-
schôpf der Gruppe, die zugleich Ài, di.r.- Schôpfungsat , ..ii.riu inrri-tutionalisiert wird.

In dieser "symboiischen Alchemie.Ts enrspricht die universelle fraglo_
se Anerkennung mit den daran geknùpften unhint..f."gt.n E.*..rrrrrg..,
und.Erwartungserwarrunge' d.m, *as bei Durkheim und Mauss (und
durch deren Einfluss ":.1il der Archetypologie C.G. Jungs) ,Mana* ge_nannt wird. In volkstùmrichen islamis.h.n Tàditio.r.r, Nî.arf.ik^ tntt
dieses Phânomen als ,'Baraka* auf, im Gegensatz zur islamischen Doxa,

77 Bourdieu, Langage etpouaoir symbolique, a.a.O.,S. t57.
78 Bourdieu, Raisons pratiques, a.a.O., S. rg7.

79
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Die produktive, vorwârtstreibende Rolle des sogenannten Bôsen, oder

neutraler: des negativen Prinzips, wurde von Goethe stets hervorgeho-

ben, wobei die interne \fidersprùchlichkeit dieser Negativitât bereits die

Dialektik prâfiguriert, jedoch aus einer gegenaufklârerischen Bewegung

heraus. Bei Goethe tritt unter dem Einfluss Hamanns die Vorstellung der

Einheit der Gegensâtze aIs polare coincid'entia oppositorwrn auf, die ihren

Ursprung ihrerseits in der hermetischen Tradition hat und Goethe sicher-

lich auch von dieser Seite am ehesten nahegebracht wurde' Lukâcs skizziert

die ersten Ùbergânge zur idealistischen Dialektik, die von Auflôsungsten-

denzen der Aufklârung beim jungen Goethe und bei Herder ausgehen'85

Dieser tViderspruch steht mit der paradoxen historischen Situation in
Deutschland im Zusammenhang, dass das Fortschreiten des bùrgerlichen

Denkens unter zuweilen sehr rùckwârtsgewandten Bedingungen erfolgte.

Nun verhalf eben diese Paradoxie der aligemeinen Einsicht zum Durch-
bruch, dass der \fidersprùchlichkeit eine zentrale Stellung nicht nur in
der Erkenntnis, sondern im Leben allgemein zukommt, wobei Lukâcs die

Einflûsse von Hamann, Giordano Bruno, Vico, Rousseau sowie Spino-

za fÛ,r ma(geblich hâlt. Von dieser allgemeinen Einsicht fùhrt ein gerader

\(eg zur Historisierung des gesamten Lebensprozesses in Natur und Ge-

sellschaft bei Hegel, und von dort aus zu einer dialektischen Auffassung

der gesellschaftlichen ebenso wie der natùrlichen Entwicklungsablàufe

bei Marx und Engels. Die spezifische Negativitât dieser Struktur des dia-

lektischen Bewegungsablaufs im Bereich der Begrifflichkeit der an Marx
anschlie{Senden kritischen Sozialphilosophie wurde spâter ausgehend von

der Kritischen Theorie radikalisiert, wobei das "irreduktible Nichtiden-
tische. als subversives Prinzip, das rstets verneint.., zu hôchster Prioritât
gelangte.s6 Dieses von Adorno erstmals klar als dialektisches Programm

formulierte Bestreben, die Imperative struktureller Fungibilrtât zu unter-

laufen, hat der Poststrukturalismus weiter auf die Spitze getrieben.st

Der Motor dieser - negativen - Dialektik wird bei Goethe von Mephi-
sto verkôrpert. Dass diese Progression "von jener Kraft, die stets das Bôse

will und stets das Gute schafft* ausgeht, bringt Goethes in nwce dialekti-
sche Geschichtsauffassung, in der das Magische eine Schlùsselrolle spielt

S5 Vgl. Lukâcs, Faust wnd Faustus, a.a.O., S. r36.

36 Vgl. Theodor tV. Adorno: Negatioe Dialektik, Frankfurt am Main r983.

87 Vgl. Manfred Frank:'Mas ist Neostrukturalismus?, Frankfurt am Main 1984.
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es sich bei der magischen orientierung um ein notwendiges Durchgangs-
stadium handelt: 'wenn der Mythos integriert ist - awf die Erd.e berwnter-
gebolt wurde - weicht der okkultismus der Erhelluni durch kritische Er-
kenntnis in kritisch-oppositioneilen Handlungsbezùten. Diese fusionelle
'Arbeit am Mythos<, diese Einarbeitung des MythoJ i.r di. geselschaft-
lich-materielle Realitât, quasi als Impfung, um endogene Alwehrstoffe
zu entwickeln, ist die Bedingung fùr eine gewisse Lâut..u.rg, Der weg
von der Aichemie war notwendig, um zur Chemie ,r, g.l".ri.., (,do*i
to earth"sa): Abklàrung ist offenbar eine vorauss etzvngvon emanzipato-
risch gelinge nder AwJklàrung.

Magie erweist sich damit als zweischneidiges Schwert, dessen zweite
- negativ-kritische - ohne die erstere - positiv-reproduktive - Funktion
nicht môglich wàre. offensichtlich ist Herrschafi ein magisches phâno-
men - was eine verblùffende Erkenntnis sein mag. Diese Einsicht ist je-
doch zugleich auch beruhigend, denn das Durchschauen dieses zusam-
menhangs ist der erste schritt zu subversiven Entzauberungsstraregien der
M1ht. De'rnyslsliôse" ,{spskt besteht dabei in der im ,.rb.., A"t.-rrrg
erfolgenden verschleierung dieses Zusammenhangs, ohne die die Funkti-
onsweise blockiert wâre. Reflexive Einsicht in diese Funktionsweise auf
quasi molekularer Ebene ist daher das reinste (Gegen-)Gifr, um den Bann,
den die Faszination von Autoritâten ausùbt, zu biechen.

4.

um die bereits angesprochenen Bezùge zwischen der Mephistopheles-
Magie im Fawst und der hegel-marxistischen Diaiektik ,rr-frrr..,, loh.rt
sic.h ein kurzer ideengeschichtlicher Rûckblick. wenn es ùberzeugend sein
soll, dass dem Marxismus eine dunkle Schattenseite, quasi einJ "Wahl_verwandtschart,, zu seinem magisch-mystischen Andeien zuzusprechen
ist, empfiehlt es sich, auf die gemeinsamen wurzern zu rekurrieren, d.ie
der Marxismus und das durch den Marxismus Kritisierte teilen. Es ist
zu erwarten, dass dadurch klarer zum vorschein kommt, dass manche
Aspekte, die der materialistischen Kritik als Zielscheibe dienen, auf diese
selbst anzuwenden sind.

84 Ebd., S. r8.
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und die 'dunklen., negativen Antriebskrâfte im Marxismus prâfiguriert
werden, in prâgnanter \ileise auf den Punkt. In der Form einer Negation
der Negation, in der das Bôse im magischen Gewand hier erscheint, ver-
langt es jedoch zugleich auch immer nach der Position: Das Nein muss in
eine besrimmte Richtung kanalisiert und organisiert werden, soll es "die
sozialistische Perspektive als bestimmte Negation"88 zu orientieren vermô-
gen. Erst unter dem Blickwinkel einer faustischen Magie erscheinen Ne-
gation der Negation und bestimmte Negation in einem progressiven Sinne

als spiegelbildliche Seiten ein und derselben Medaille. Freilich erweist sich
auch dieser Fortschritt als in sich selbst durchaus widersprûchlich.

In diesem Zusammenhang ist zweifellos der tiefere Grund dafùr zu su-

chen, warum Fausts magische Leistungen, die er unter Inanspruchnahme
der Krâfte des Mephistopheles zu vollbringen vermag, mit marxistischen
Analysen und Entwicklungen in bemerkenswerter Veise p ari p ass w gehen.

Fausts Hang zur Magie, der er sich 'rsrgs[ç1. hat, ist der alchemistischen
Suche nach lsrn ,,glwtinwm mwndi,, geschuldet: dessen, "was die \(elt im
Innersten zusammenhâIt". Nun gibt es in der Marx'schen Analyse im
Kapital tatsâchlich einen solchen Dreh- und Angelpunkt, und zwar den
durch Arbeit geschôpften Wert.se Im lJmkehrschluss ergibt sich daraus,

dass die soziolytische Potenz "gegenmagischer" Verfahren just an diesem
Punkt anzusetzen hat, um dieses glwtinwm zu desagglutinieren und das

ganze Gefùge des bestehenden Systems aus den Angeln zu heben.

In Fausts Tâtigkeit als Ôkonom (Faust II), die Marx'Analysen zur
Funktion des Geldes antizipiert,eo werden von einem historischen Stand-

punkt des krisenhaften Zerfalls des Feudalsystems und des Ûbergangs

zur bùrgerlich-kapitalistischen'Wirtschaftsweise im Papiergeld die auf
Grund der "Magie des Geldes"'l, welche auf dem allgemeinen Fetisch-
charakter der Ware basiert, verschleierte primâre allgemeine Geldfunkti-
on als symbolisches Medium des technischen Ablaufs des \flarentausches

manifest. Nach Lukâcs' Interpretation wâre damit die stùrmische Ent-

88 \(olfgang Fritz Haug: "Die Bedeutung von Standpunkt und sozialiitischer Perspektive

fûr die Kritik der politischen Ôkonomie", in: Ders.: Bestimrnte Negation. ,Das wmtuer-

J'ende Einoerstànd.nis des braven Soldaten Scbzoejk, und, andere Awfsàtze, Frankfurt am

Matn r973, S. r43-r86, hier: S. r79.

89 Vgl. Haug, Vorleswngen zur Einfûbrung ins ,KaPitak,, a.a.O., S. 26.

9o Vgl. Marx, Kapital, a.a.O., S. r4r.

9r Ebd., S. ro7.

fesselung der kapitalistischen Produktivkrâfte, faustisch gesprochen, auf

,"t *".ri Magie zurùckzufùhren.e2 In der Tat erweisen sich die faustischen

Wirtschaftsaufschwùnge, die im 'Geist, der stets verneintu einseitig mit

grôBtem technischen Àuf*and errungen wurden' durchaus als mit einer

3.h"tt.ns.it. behaftet. Die Analogi e zv der durch die Bolschewiken un-

,". d..t gegebenen historischen Voraussetzungen brutal durchgepeitschten

trrd.rrtri"l"iri.rung und technischen Miiitarisierung der Sowjetunion, nach

der Lenin,schen Formel, Sowjetmacht sei Sozialismus plus Elektrifrzie-

rung des Landes, mitsâmt allen sozialôkologischen Konsequenzen' steht

unÀittelbr. vor Augen. ryo Negt im Fawst II den Bau eines Konzentra-

tionslagers erblickt,;' sollte man, wenn ùberhaupt' eher die Einrichtung

eines Gulag erkennen.

Der GÀndfehler, an der die faustische Magie dank des teuflischen Pak-

tes ebenso wie der real existierende Sozialismus krankte, ist die Schaffung

einerTotalitât,dieinTotalitarismusumschlâguBeiderBândigungder
âu8eren wie inneren Natur versengen die eisigen Strahlen der So-nne der

Vernunft alle Bestrebungen zur Befieiung von natùrlichen wie gesellschaft-

lichen Zwâng..t. N"t,rrÈeherrschung zum Nutzen aller schlâgt um in Na-

,rr.r..rtorrrrr"g; das politische Projekt des Faust, 'mit freiem Volk auf freiem

Grund. ,, ,i.h..r, *ird durch totalitâre \/illkùrherrschaft ebenso Perver-

tiert wie das allumfassende und menschheitsumspannende Emanzipations-

projekt des Sozialismus zu Diktatur, Repression und Ûberwachungsstaat

à.g.n..i.. ist. Die Tendenz zum Ausschluss der Ausnahme zieht zwangs-

lâulfig die Gleichschaltung des Nichtidentischen nach sich. Dieser Suche

,r""ir"Tot"1itât wohnt jenls Un*ahre inne, mit dem Adorno das Ganze

identifiziert.'o Der Ruckfall in den Mythos, mit dem die Aufklârung ge-

mâfi der Dialektib der Awfklàrwng allgemein zu rechnen hat' potenziert

sich im Marxismus, der als potenziertes Aufklârungs- und Emanzipations-

projektdenselbenQuellenentsprungenistwiedasAufklârungsprojektab
ivo,namlrcheben jenem Mythos, dti 

"ott 
einem magischen lyeltbild nicht'

od". .r.rr,rrrrrollstândig, ,b,,1ô'"" ist' Damit schlieflt sich der Kreis' jedoch

in gânzlich anderer fXi.ir. ,1, in den zyklischen, letztlich eschatologischen

g.r."rhi.htrphilosophischen Entwùrfen von Hegel und Marx'

9z Ygl.Lukâcs, Faust wnd Faastws, a'a'O', S' r64'

9l Vgl.Negt, Dle Faust-Karriere, a'a'O', S' r3r'

s+ Vel.Adorno, Minima Moralia, a'a'O',5' 57'
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In der Tragôdie des Fawst war das scheitern zumindest in Bezug aufdie Naturbeherrschung abzusehen. Goethe bedient sich hier 1., Eigrr.
des Mephistopheies als Sprachrohr. Danach seien die N*.r.g.*Jr.r, "-;1uns"' d'h' mit den Dâmonen verbunden, und die regten es i.oi." 8"a.,
auf vernichtung an. Es stelrt sich jedoch hier die nrJg., .b -;;.; Magietatsâchlich notwendig jedes Emanzipationsprojekt am Ende ,zum Teufelgeht., oder ob sich nicht etwa fùr das V.rhalt.r, jener ,p;ry16rr",r., ,o*i.fùr dessen Beurteilung und steuerung, historische parameter aufweisen
rassen' um zu vermeiden, dass man wie ein zartberrehrring jenen Mâchten
wehrios ausgeliefert bleibt, die man serbst auf den plan i"rri"r^iu. z*\Tiederaneignung der Kontrolle ûbe1 iene symbolische.," rrrd r*i"lpry_
chologischen prozesse,.in die die ,,rbj.ktirrér. Aktoren serbst invorviert
sind' ist jedoch nicht unbedingt ein der diskursiven Rationarita, 

"..jru.r.tetes vorgehen nach dem Habermas'schen Modell ..folgu..rp..it.rra,
sondern ein dialektisches.

EINLASSUNGEN

Utopie und Differenz

Martin Jay im Gesprâch mit Dennis.lohannBen'

Vor d.rei Jahren baben Sie an der Unfuersity of California in Berkeley ein
Programm fiir kritiscbe Tbeorie, f,:i,s ,Designated Emphasis in Critical Tbe-
oryo, ins Leben gerufen. Die Griindwng des Frankfwrter Institwts fiir Sozial-

forscbwng liegt nwn bald 8o Jahre zwrùck. \I/eshalb haben Sie sicb entscblos-

sen, ein solcbes Programm zw starten, wnd. was Todren lhre Motivationen?

Martin Jay: lJm ganz ehrlich zu sein, hat nicht zuletztJudith Butler das

Programm angestoBen, a1s sie sich erstmals in ihrer Laufbahn intensiver
fùr die Arbeit der Frankfurter Schule inreressierte. Sie hat franzôsische
Philosophie studiert und ûber eine Reihe von deutschen Theoretikern ge-
arbeitet, angefangen mit Hegel. Sie hat sich jedoch bis vor einigen Jahren
nie eingehend mit Adorno oder Benjamin beschâftigt. Die "Critical The-
ory Designated Emphasi5" geht also vor allem auf ihre Initiative zurûck
und wurde von uns im Austausch mit \(endy Brown und anderen entwi-
ckelt. Ich habe ùber die Jahre viele Seminare gegeben und mit Studenten
zv ûrn gehabt, die sich mit Kritischer Theorie beschâftigten, habe aber
nie den Entschluss gefasst, ein kohârentes Programm zu entwickeln. Die-
ses Verdienst muss ich Judith zusprechen. Als das Programm dann anlief,
sahen wir, dass es Diskussionen unter den Fakultâtsmitgliedern und Stu-
denten anregte; wir stellten fest, dass die Kritische Theorie eine Tradition
ist, die den zùndenden Moment ihrer Rezeption und - man kônnte sagen

- ihrer Aufnahme im akademischen Umfeld bereits hinter sich hat, und die
dennoch genug Potenziall>esitzt, um eine neue Generation von Studenten

Das Gesprâch wurde am r8. Mai zoog von Dennis JohannBen (Lùneburg, Berkeley) in

Berkeley gefùhrt und ins Deutsche ùbertragen. Der deutsche Abdruck wurde in Abspra-

che mit Martin Jay leicht bearbeitet. Die englische Originalversion ist auf der \0ebsire

der Zeitschri.ft fi.ir kritische Theorie einsehbar.
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