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Michael Ignatieff 
 
Guten Abend. In dieser Sendereihe1 sprechen wir von den verschiedenen Aspekten des 
Preises, der für die Modernität zu zahlen ist. Der Verlust an verbindlicher Gemeinschaft und 
Nachbarschaft ist vielleicht etwas vom Schmerzhaftesten. In einer Welt, die aus Fremden 
besteht, tendieren wir dazu, uns mehr und mehr auf unsere Familie und unser Zuhause 
zurückzuziehen, diesen Hafen, der uns vor einer unbarmherzigen Welt schützt. Dennoch 
sagen uns unsere politischen Traditionen, dass ein gewisser Gemeinschaftssinn für den 
Menschen notwendig ist, dass wir nur über unsere Angehörigkeit zu einer Gemeinschaft ganz 
Mensch werden können, als Nächste und Mitbürger. In Abwesenheit eines solchen 
öffentlichen Lebens reduzieren wir Individuen uns auf den leeren Kern unseres Privatlebens. 
Wie werden unsere Identitäten von der Modernität berührt? Werden wir immer egoistischer, 
unfähiger zu einem politischen Engagement, neigen wir immer mehr dazu, uns gegenüber 
unseren Nächsten und Nachbarn einzumauern? 
 
Über diese Fragen diskutieren hier Christopher Lasch, amerikanischer Historiker, Autor von 
„Die Kultur des Narzissmus“ und von „Le moi assiégé“2, bekannter Kritiker der Leere im 
Herzen der modernen Identität, und Cornelius Castoriadis, französischer Psychoanalytiker 
und Gesellschaftstheoretiker, in Frankreich seit 40 Jahren an vorderster Linie in der 
Diskussion über Individuum und Gesellschaft. 
 
 
Cornelius Castoriadis, wie beschrieben Sie den Wandel, der in unserem öffentlichen Leben 
eingetreten ist? 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Das Problem ist meiner Ansicht nach Ende der Fünfzigerjahre zum ersten Mal erkannt 
worden, als das auftrat, was ich damals schon als Auflösung der Arbeiterbewegung und 
Aufgabe des mit ihr verbundenen revolutionären Projektes betrachtete. Ich konstatierte einen 
Wandel der kapitalistischen Gesellschaft, der gleichzeitig auch den Typus von Individuum 
affizierte, den diese Gesellschaft hervorbrachte. Was diesen Wandel der Gesellschaft betrifft, 
so werden wir, glaube ich, darauf zurückkommen; die Veränderung in den Individuen ging, 
um es kurz zu sagen, auf den Bankrott der traditionellen Arbeiterorganisationen, die 
Gewerkschaften, Parteien etc., und auf die Ablehnung zurück, welche die abstossende 
Entwicklung dieser Organisationen hervorrief, und auch auf die Fähigkeit des Kapitalismus, 
den Menschen einen steigenden Lebensstandard zu garantieren, indem sie in die berühmte 
Konsumgesellschaft eintreten durften. Die Leute kehrten sozusagen den öffentlichen, 
gemeinsamen Interessen den Rücken zu, weigerten sich, für öffentliche Belange 
Verantwortung zu übernehmen und zogen sich selbst in eine Art „Privatwelt“ zurück, die von 
der Familie und einigen wenigen Freunden gebildet wird. In Wirklichkeit ist nichts je ganz 
privat. Selbst wenn man träumt, bedient man sich der Wörter seiner Muttersprache. Was wir 
Individuum nennen ist immer ein gesellschaftliches Konstrukt. 
 
 

                                                
1 Sendereihe des englischen Fernsehsenders Channel 4; die vorliegende Sendung wurde am 27. März 1986 
ausgestrahlt. 
2 „Le moi assiégé“, 2004, Übersetzung von „The Minimal Self. Psychic Survival in Troubled Times“, 1984. Es 
gibt keine deutsche Übersetzung. 
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Michael Ignatieff 
Ein Skeptiker könnte sagen, dass die Kritik des Egoismus und Individualismus in der 
kapitalistischen Gesellschaft ebenso alt wie diese Gesellschaft selbst ist, also sagen wir 300 
Jahre. Was antworteten Sie einem solchen Skeptiker? Wie überzeugten Sie ihn, dass das 
moderne Individuum, dasjenige der kapitalistischen Konsumgesellschaft seit dem Zweiten 
Weltkrieg, eine neue spezifische Eigenart aufweist und eine neue Gattung von 
Individualismus, vielleicht sogar von Egoismus darstellt? 
 
 
Christopher Lasch 
Womit wir es zu tun haben, ist weniger ein klassischer Individualismus mit seiner Betonung 
des Individuums, der, wie Sie bemerken, Gegenstand der Kritik seit dem Auftauchen dieses 
neuen Typs von Persönlichkeit ist, also seit dem 17. und 18. Jahrhundert; dieser 
Individualismus verschwindet zu Gunsten einer privatistischen Rückwendung auf sich selbst, 
wie das Castoriadis gut gesagt hat. Ich habe dieses neue Individuum als „Minimal-Ich“ oder 
„narzisstisches Ich“ beschrieben, ein Ich, das mehr und mehr bar jeden Inhalts ist. Es ist am 
Punkt, seine Lebensziele im kleinstmöglichen Zeithorizont zu definieren; diese sind denn 
auch schlichtweg überlebensbezogen und auf den Alltag ausgerichtet. Es ist wie wenn das 
Alltagsleben so problemüberhäuft wäre und die Welt so bedrohlich, dass nur noch die 
Hoffnung bleibt, wenigstens gut davon zu kommen und den nächsten Tag zu erleben. 
Tatsächlich kann ein therapeutischer Ratschlag nicht mehr weiter darunter gehen; er ist aber 
das, was die Leute in unserer Zeit befolgen. 
 
 
Michael Ignatieff 
Wenn sie von Überleben sprechen, gehen Sie da nicht etwas zu weit? Viele Menschen würden 
sich darin nicht wieder erkennen. Sie erwiderten, dieses Wort treffe auf Opfer einer 
schrecklichen Katastrophe zu, wogegen sie vom Alltagsleben in der reichsten Gesellschaft der 
Welt sprechen. Warum „Überleben“? 
 
 
Christopher Lasch 
Ich glaube, so kann definiert werden, was neu ist. Zu überleben ist seit je eine Sorge, eine 
Sorge ersten Ranges für die meisten Menschen. Doch hat diese Sorge erst in unserer Epoche 
eine fast moralische Stellung erlangt, wie wenn das Überleben nicht bloss die 
Möglichkeitsbedingung für ein moralisches Leben wäre, sondern alles, was es gibt. 
Rückblickend auf die Griechen sieht man den Unterschied deutlich. Für die Griechen, 
insbesondere für Aristoteles, ist die Bedingung für ein moralisches, ein wirklich gelebtes 
Leben, die Freiheit von materiellen Bedürfnissen, welche die Griechen übrigens als private 
Domäne des Hauses erachteten, wo die biologischen und materiellen Nöte ihren Platz hatten. 
Erst vom Moment an, wo dieser häuslich-hauswirtschaftliche Bereich verlassen wird, kann 
man von einem eigentlichen Ich-Gefühl, einer persönlichen Identität, einem Zivilleben 
sprechen. Ein moralisches Leben ist ein öffentlich gelebtes Leben. 
 
 
Michael Ignatieff 
Wir, die wir heute kein öffentlich gelebtes Leben mehr kennen, hätten somit ein auf den 
wesentlichsten Kern reduziertes Leben, ein Überleben. Cornelius Castoriadis, Sie sind 
praktizierender Psychoanalytiker. Entspricht dieses Bild von Individuum dem modernen 
Individuum, das sie Tag für Tag, von Montag bis Freitag, auf der Couch liegen sehen? 
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Cornelius Castoriadis 
Für mich hat, was gesagt worden ist, eine deutliche Implikation. Dieses „von Tag zu Tag“, um 
den guten Ausdruck aufzunehmen, heisst doch, dass ein Projekt fehlt. Und dieses Fehlen eines 
Projektes, eines Zieles, findet sowohl in den Individuen als auch in der Gesellschaft seinen 
Niederschlag. Vor dreissig oder sechzig Jahren sprachen die Linken noch vom Grossen 
Abend, die Liberalen vom unendlichen Fortschritt usw. Heute wagt niemand mehr ein 
ehrgeiziges Projekt, geschweige denn ein „vernünftiges“ aufzustellen, das über die 
Budgetierungsfrist oder die nächste Legislaturperiode hinausginge. Es gibt schon noch einen 
Zeithorizont. In dieser Hinsicht kann man den Begriff „Überleben“ kritisieren, denn 
offensichtlich denkt jeder noch an seine Pensionierung, auch an seine Kinder, ihre Erziehung, 
wie sie zu einem Universitätsdiplom oder einem Berufsabschluss gelangen usw. Doch ist 
dieser Zielhorizont privat. Niemand nimmt mehr Teil an einem öffentlichen Projekt für die 
Zukunft. Ebenso ist niemand – bei allen zugegebenen Nuancen – Teilnehmer an einem 
öffentlichen Raum. Natürlich sind wir alle Benutzer öffentlichen Raumes: der Place de la 
Concorde, des Piccadilly Circus oder in New York als Teilnehmer am rush hour. Da haben 
Sie eine Million Individuen, die im Ozean gesellschaftlicher Geschäfte versinken; sie sind 
gesellschaftliche Wesen an gesellschaftlichem Ort, jedoch gänzlich von einander isoliert. Sie 
verabscheuen einander und hätten sie die Macht, die Autos, die ihnen auf der Fahrt im Wege 
stehen, aufzulösen, so täten sie das! Davon sprechen wir hier. Was ist heute der öffentliche 
Raum? Mehr denn irgendwann ist er abwesend. Oder, genauer gesagt, er ist in jeder Stube im 
Fernseher, doch wovon handelt es sich hier genau? 
 
 
Michael Ignatieff 
Es ist ein leerer Raum. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Er ist leer, in einem andern Sinn ist er sogar noch schlimmer: es ist ein öffentlicher Raum, der 
fast ausschliesslich der Werbung und der Pornographie vorbehalten ist, wobei ich 
Pornographie nicht nur im strikten Sinne meine: es gibt Philosophen, die Pornographen sind.  
 
 
Michael Ignatieff 
Dann stellt sich also eine interessante Frage: Ist das ein Grund oder eine Folge der Auflösung 
des öffentlichen Bereichs? (zu Chr. Lasch: ) Was verbindet modernes Individuum und Krise 
des öffentlichen Bereichs? 
 
 
Christopher Lasch 
Was mich beschäftigt, ist, dass wir in einer Welt ohne feste Wirklichkeit leben . . . Man sagt 
oft, die Konsumgesellschaft umgebe uns mit Gegenständen, dass sie uns dazu anhalte, ihnen 
zuviel Aufmerksamkeit zu schenken. Ich meine aber, das ist falsch. Die Welt in der wir leben, 
scheint mir extrem instabil zu sein, es ist eine Welt flüchtiger Bilder und sie tendiert dazu – 
teilweise, glaube ich, dank der Technologie der Massenkommunikationsmittel – einen 
halluzinatorischen Charakter zu bekommen: eine Art Welt phantastischer Bilder, im 
Gegensatz zu einer Welt sehr wirklicher Gegenstände, die man sieht, wie sie länger bestehen 
als wir selbst. Dieser Eindruck historischer Kontinuität, die unter anderem die Vertrautheit 
mit den festen, spürbaren Dingen ermöglicht, weicht offenbar immer mehr einem Ansturm 
von Bildern, die es häufig darauf absehen, an unsere Phantasie zu appellieren. Ich glaube, 
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dass selbst die Wissenschaft, die bis anhin als eines der hauptsächlichen Mittel galt, um einer 
rationelleren, wirklichkeitsgerechteren Sichtweise zum Durchbruch zu verhelfen, in unserem 
Leben wie die Folge technischer Wunder erscheint, die alles möglich machen. In einer Welt, 
in der alles möglich ist, ist in einem gewissen Sinne nichts mehr möglich. Und zudem 
verschwimmen die Grenzen zwischen dem Ich und der Umwelt mehr und mehr. 
 
 
Michael Ignatieff 
Was Sie hier sagen, enthält fast eine Definition des öffentlichen Bereiches. Sie sagen unter 
anderem, dass das Öffentliche durch eine geschichtliche Kontinuität charakterisiert ist. 
Tatsächlich ist es in der heutigen Kultur eher durch die Machtübernahme der Medien zu 
charakterisieren. Der Zugang zum öffentlichen Bereich ist uns heute durch die Medien 
gegeben, eine Welt halluzinatorischer Bilder von zeitlich sehr kurzer Dauer. Wie diese Bilder 
mit der Wirklichkeit korrespondieren, ist äusserst problematisch. Das öffentliche Leben 
erscheint wie eine Phantasmagorie, eine Welt des Traums. Das geht aber nicht auf meine 
Frage ein, was Ursache, was Folge ist. (zu Castoriadis: ) Ich frage mich, wie sie auf die Frage 
der Beziehung zwischen dem beschriebenen Individuum und der Krise des öffentlichen 
Bereichs, eben besprochen, reagieren? 
 
 
Christopher Lasch 
Ich glaube, man ginge fehl, suchte man Ursache und Grund hier zu unterscheiden; meines 
Erachtens sind sie parallel. Entwicklungen und Veränderungen im Gesellschaftlichen sind 
ipso facto Strukturwandel der Individuen, wie sie handeln und sich verhalten. Im Grunde 
genommen ist alles gesellschaftlich, nur kann man die Gesellschaft nicht ansprechen, man 
begegnet ihr nicht. Sie ist Sie und ich, sie ist in der Sprache, in den Büchern, Gegenständen . . 
. 
Doch meine ich, was in dieser Hinsicht zuerst unterstrichen werden muss, ist das 
Verschwinden jedes wirklichen gesellschaftlich-politischen Konflikts. 
 
 
Michael Ignatieff 
Verschwinden, warum? 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Ich sehe keine Konflikte. Was geschieht in den USA? Nehmen wir ein klassisches Beispiel. In 
den Sechzigerjahren drangen die Schwarzen in die Cities der Städte, steckten Läden in Brand 
und vieles mehr. Ende der Siebzigerjahre und zu Beginn der Ära Reagan haben wir 10% 
Arbeitslosigkeit weltweit, 20% bei den Schwarzen und 48% bei den jungen Schwarzen. Nur: 
sie tun nichts. Ich meine damit nicht, sie sollten alle Läden in Brand stecken gehen, nur: sie 
tun nichts. In Frankreich haben sie eine Situation, wo die Leute vollständig von ihrer Arbeit 
ausgelaugt werden, und sie tun nichts. In England haben sie gegenwärtig diese Tragödie mit 
den Bergleuten, ich will nicht darüber sprechen, es handelt sich jedoch offensichtlich um die 
letzten Feuer; bald ist alles tot. Das ist nicht so schwierig zu verstehen: Die Leute haben zu 
Recht den Eindruck, dass die politischen Ideen, die man auf dem bestehenden politischen 
Markt findet, nicht die Mühe lohnen, sich für sie zu schlagen. Die Leute denken auch: die 
Gewerkschaften sind bürokratische Organisationen, die nur noch da sind, ihre ganz 
spezifischen Interessen zu vertreten, also Lobbies. 
Ich glaube, dass die gesellschaftlichen und politischen Konflikte eine grosse Bedeutung 
gehabt haben. Nur ist, im Gegensatz zum marxistischen Gemeinplatz, die Geschichte der 
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Gesellschaften nie die Geschichte von Klassenkämpfen gewesen. Die meiste Zeit sind die 
Sklaven und Unterdrückten an ihrem Platz geblieben, haben die Ausbeutung und Bedrückung 
akzeptiert und den Zar gesegnet. Diese innere Dynamik des Konfliktes, welche die 
Gesellschaft in Frage stellte, war ja gerade eine Eigenart unserer westlichen, europäischen 
Welt. Sie hat diesen Duell-Charakter der westlichen Gesellschaften (wie ich das nenne) 
erzeugt. Für die Marxisten waren das streng kapitalistische Gesellschaften. Das ist ein Aspekt. 
Der andere ist aber der, dass dies auch die Gesellschaften sind, in denen seit Anfang des 12. 
Jahrhunderts die Emanzipationskämpfe, Kämpfe für die Demokratie, für die Beschränkung 
der Macht des Staates usw. sich in Institutionen und anthropologischen Typen sedimentiert 
haben, die etwas anderes als die Untergebenen des Zaren, des Kaisers von China oder eines 
aztekischen Herrschers waren. Es gab also diese zwei Elemente. Das zweite, das Element der 
Kämpfe, hat während einer ganzen Periode im 19. und 20. Jahrhundert (bis in die Dreissiger- 
und Vierzigerjahre) vor allem die Form von Arbeiterkämpfen, ausserdem einer ersten, der 
echtesten, Welle von Frauenbewegung, gehabt. Denn der wahre Feminismus heisst nicht 
Betty Friedan sondern war die erste junge Frau, welche den Mut hatte, an der Universität 
Medizin zu studieren und im Autopsiesaal Leichen nackter Männer zu sehen, ohne sich dabei 
von den Vorhaltungen ihrer Familie abhalten zu lassen. Und die erste Frau, die in eine 
Gewerkschaft eingetreten ist, 1808. Diese Frauen damals sind gescheitert, einesteils wegen 
des bolschewistischen Totalitarismus, andernteils weil sich die Sozialdemokratie an den 
Kapitalismus angepasst hat. Alles das ist geschehen und die Leute schliessen daraus, dass man 
nichts ausrichten kann und dass es das Beste ist, sich auf sich zurückzuziehen. Das entspricht 
übrigens der inneren Bewegung des Kapitalismus: Ausdehnung des Marktes, Konsums, 
programmatischer Obsoleszenz3 etc. und allgemeine Ausdehnung der Herrschaft über die 
Völker nicht nur als Produzenten, sondern auch als Konsumenten. 
 
 
Michael Ignatieff 
Ich bin versucht zu sagen, Sie vermuten den Ausgang des Kampfes. 
 
 
Christopher Lasch 
Ich möchte gleich anfügen, dass die Politik immer mehr eine Frage von Gruppeninteressen 
wird, wo jeder auf seine Kosten einen Teil der Güter des Wohlfahrtstaates beansprucht, indem 
er seine Interessen im engst möglichen Sinne definiert und dabei entschieden jede Forderung, 
die allgemeiner wäre, und jeden Versuch, die eigenen Forderungen in Universalbegriffen zu 
formulieren, ausschliesst. Ein Beispiel dafür ist der Kampf der Schwarzen in den USA; er 
illustriert die Sache gut. Ich möchte ein anderes Beispiel anführen, wo offenbar radikale, 
militante Ideologien in jüngster Zeit zu diesem Prozess beigetragen haben. Die 
Bürgerrechtsbewegung von Ende der Fünfziger- und der Sechzigerjahre war in vielerlei 
Hinsicht eine Rückkehr zu einer ältern Auffassung von Demokratie. Sie verlieh denjenigen 
Forderungen der Schwarzen Stimme, die Anliegen aller sein konnten. So griff sie den 
Rassismus an, nicht nur den weissen, sondern den Rassismus überhaupt. Die Black Power-
Bewegung von Mitte der Sechziger schien viel militanter zu sein. Sie beschuldigte Martin 
Luther King und andere Führer dieser Bewegung, bürgerliche Reaktionäre zu sein. Die Black 
Panthers haben in der Tat die Ziele der Schwarzenbewegung neu formuliert. Sie griffen den 
weissen Rassismus an, als ob Rassismus ein den Weissen vorbehaltenes Phänomen wäre. 
Letztlich handelte es sich darum, die Schwarzen in den USA als Interessensgruppe zu 
definieren, als eine unter andern, die ihr Stück vom Kuchen einforderte. Keine Forderung 

                                                
3 schnelles Altwerden von Waren (Entwertung durch Mode, technologische Erneuerung und damit verbundenes 
Überholtsein,), Institutionen und Regeln als Programm; damit verbundenes schnelles Vergessen (A. d. Ü.s) 
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allgemeiner Ordnung mehr! Mir scheint das einer der Gründe des Niedergangs des 
Militantismus in Amerika zu sein. 
 
 
Michael Ignatieff 
Um diese Analyse auf England auszudehnen, so bemerkt man, dass der Streik der 
Bergarbeiter, den Sie erwähnt haben, gerade deshalb gescheitert ist, weil er nicht fähig war, 
sich anders als als Träger sektorieller Forderungen zu präsentieren. Hätte der Streik erklärt: 
der Kampf der Bergarbeiter ist der Kampf aller, hätte der Ausgang offen gestanden. Ich will 
nicht sagen, die Streikenden hätten das nicht probiert, doch ist dies aus komplexen Gründen 
auf jeden Fall nicht durchgedrungen und sind andere Teile der Bevölkerung nicht 
angesprochen worden. 
Ohne weiter auf diesen Streik einzugehen: er ist ein Beispiel dafür, für wie schwierig es die 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen empfinden, ihre Forderungen im Namen und zu 
Gunsten des öffentlichen Interesses zu formulieren. Es besteht das Gefühl – Christopher 
Lasch hat davon eben gesprochen – dass die Politik sich in verschiedene Interessensgruppen 
gespalten hat, und daran denken wir, wenn wir von der Krise im öffentlichen Bereich 
sprechen: die Leute sprechen nur noch in ihrem eigenen Namen, nicht im Namen eines 
Verbundes. Warum? Das müssen wir verstehen. Christopher Lasch, haben Sie dazu eine Idee? 
 
 
Christopher Lasch 
Das hat etwas mit dem Niedergang des öffentlichen Wortes auf allen Ebenen zu tun. 
Formulierung von Forderungen werden nur als besondere Interessen wahrgenommen, die von 
besonderen Gruppen geäussert werden, insbesondere Gruppen von Opfern. Das Phänomen 
steht also teilweise in Zusammenhang mit der Aufwertung der Opfer und mit der wachsenden 
Tendenz, auf die Viktimisierung als einziges Kriterium zurückzugreifen, das legitimerweise 
Anrecht auf Anerkennung hätte. Wenn Sie beweisen können, dass Sie Opfer geworden sind, 
Objekt von Diskrimination (und je länger das der Fall war, desto besser) dann gewinnen Ihre 
Forderungen an Unterstützung. So etwa Forderungen, die von ganz besondern Gruppen 
stammen, die es für selbstverständlich halten, dass ihre Geschichte ausnehmend stark mit 
derjenigen anderer Gruppen oder der Gesamtheit der Gesellschaft kontrastiert. Es wird dann 
angenommen, dass ihr Diskurs überhaupt nicht mit dem allgemein-öffentlichen verglichen 
werden kann, ja von andern Gruppen nicht einmal verstanden werden kann. Auch hier ist das 
Beispiel der Schwarzenbewegung instruktiv, denn da galt es ungefähr von Mitte der 
Sechzigerjahre an für ausgemacht, und wie ein Glaubensartikel wurde das proklamiert, dass 
niemand anderer je ihre Geschichte begreifen könne. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Das gilt auch für die Neofeministinnen. Man kann die Frauen nicht begreifen . . . 
 
 
Christopher Lasch 
. . . ausser man ist eine Frau; eine Voraussetzung. 
 
Cornelius Castoriadis 
Oder vielleicht, wenn man sich kastrieren lässt oder weiss nicht was. 
 
 
Christopher Lasch 
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Ja, der Vergleich ist ziemlich richtig. Die Möglichkeit einer Sprache, die von allen verstanden 
würde und die Grundlage für ein öffentliches Leben, eine politische Diskussion böte, ist so 
per definitionem ausgeschlossen. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Wenn Sie erlauben komme ich auf Aristoteles zurück, den Sie Anfangs der Sendung erwähnt 
haben, ohne ihn namentlich zu nennen. In seiner Politik erwähnt Aristoteles ein athenisches 
Gesetz, das ich sehr schön finde: Es forderte, dass, wenn die Versammlung daran war, einen 
Krieg mit einer benachbarten Stadt zu beschliessen, die Bewohner der Grenzzone von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen wurden. Das ist die griechische Auffassung von Politik und 
diese Auffassung unterstütze ich im Prinzip seit je. 
 
 
Christopher Lasch 
Heute ist exakt das Gegenteil der Fall. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Ja, genau das Gegenteil. Stellen Sie sich eine Anordnung der amerikanischen Verfassung oder 
im englischen Recht vor, der gemäss jedes Mal, wenn im Senat über Probleme diskutiert wird, 
welche die Staaten betreffen, die Baumwolle produzieren, die Senatoren dieser Staaten 
ausgeschlossen würden. Doch genau das müsste geschehen! Und die ganze politische 
Konzeption des Liberalismus ist stark in der politischen Philosophie des 17. Jahrhunderts 
verankert, nimmt man Rousseau aus. Gemäss dieser Auffassung ist die Politik da, um 
jedermann zu erlauben, sich gegen den Staat zu verteidigen. Sie nimmt nicht an, dass wir uns 
selbst als politische Gemeinschaft verständen, überhaupt nicht. Sie haben den Monarchen, den 
Staat etc. und man versucht eine gewisse Anzahl von Freiheiten und Rechten zu ergattern. 
Darauf haben Sie dann die ganze Ausmarchung zwischen den einen und den andern, den 
verschiedenen Interessensgruppen, Vertretern usw. Am Schluss ergibt das eine politische 
Gesellschaft, die in verschiedene Interessensgruppen gespalten ist, und ihre gewählten 
Repräsentanten allein bilden sie. 
 
 
Michael Ignatieff 
Somit kritisieren Sie die auf dem Interesse basierende liberale Demokratie. (zu Chr. Lasch: 
teilen Sie diese Kritik? 
 
 
Christopher Lasch 
Eine der möglichen Antworten könnte darin bestehen, im 18. und 19. Jahrhundert hätten 
zumindest noch Spuren von älteren Traditionen bestanden, die dem Liberalismus in 
verschiedener gewichtigen Weise feindlich gegenüberstanden, obwohl sie fälschlicherweise 
oft mit dem Liberalismus verwechselt werden. So gab es zum Beispiel eine Tradition 
staatsbürgerlich-republikanischen Denkens, das bis auf Aristoteles zurückgeht und in 
Frankreich im 16. Jahrhundert wiederauflebte. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Ganz sicher begriff Jefferson die politische Körperschaft nicht als Kombination einander 
entgegengesetzter Interessen. 
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Michael Ignatieff 
Was sagten Sie nun, ich wiederhole die Frage des Skeptikers, desjenigen, der dafürhält, die 
Auffassungen von öffentlichem Gut und Gemeininteresse, die sich in der republikanischen, 
nicht-liberalen Strömung und auch noch in der Arbeiterbewegung finden, die Sie eben 
erwähnt haben, hätten schlichtweg keine Attraktion, seien nichts sagend und seien angesichts 
der Wirklichkeit, die wir in den heutigen Gesellschaft erleben, nicht mehr von Gewicht? 
Unsere Gesellschaft sei einfach zu zerspalten, zu konfliktreich, zu weitläufig, zu weit vom 
antiken Stadtstaat Athens oder auch den town meetings in Neu-England entfernt? Diese 
Traditionen hätten ihren Adel gehabt, heute aber seien sie verflogen, verschwunden? 
 
 
Christopher Lasch 
Ich finde es bezeichnend, um noch einmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, dass die 
amerikanische Bürgerrechtsbewegung sich so stark und meiner Meinung nach so fruchtbar 
auf die biblische Tradition gestützt hat. Ihre Ideen, ihre Sprache waren von dieser besonderen 
Tradition geprägt und diese Bewegung ist ohne sie nicht denkbar. Das lässt vermuten, dass in 
gewissen Teilen unserer Gesellschaften diese Traditionen vielleicht nicht ganz tot sind. Es 
gibt in unserer zeitgenössischen Kultur nur wenig, was diese Traditionen ermutigen oder diese 
Art Sprache, diese Auffassung von Politik, begünstigen könnte, doch hat das vielleicht nicht 
in dem Masse abgenommen, wie wir das im allgemeinen annehmen. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Es hat eine historische Kehre stattgefunden. Die Geschichte hat zwei Perioden gekannt, in 
denen eine massive und plötzliche Veränderung eingetreten ist, sowohl in den Institutionen 
der Gesellschaft als auch in der psychischen Struktur der Individuen: das erste Mal im alten 
Griechenland, natürlich in einem begrenzten Rahmen, und das zweite Mal im modernen 
Europa, ebenfalls in beschränkten Massen, doch folgte ihr eine fortwährende Expansion bis 
sagen wir die 30er oder 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Worin bestand diese Veränderung? 
Um es kurz zu sagen: die Situation vor der Veränderung war geprägt durch das was ich eine 
heteronome Gesellschaft nenne; in dieser konnte man nicht einmal daran denken, dass es 
möglich wäre, das Gesetz oder die Vorstellung der Welt, die im Stamm galten, in Frage zu 
stellen. Auf einmal, mögen wir das durchaus in Anführungszeichen setzen, „auf einmal“, im 
7. oder 6. Jahrhundert beginnen die Leute sich zu fragen: „Gibt es überhaupt diese Götter, 
diese zwölf olympischen Götter?“ und sie haben zu philosophieren begonnen. Damals begann 
die Antike. Die zweite Veränderung beginnt Ende des Mittelalters, mit der Proto-Bourgeoisie, 
die politische Gemeinschaften aufbaut, Regierungsorganisationen kreiert und von den 
Herrschern, der Kirche und den Feudalherren eine gewisse Anzahl Rechte einfordert – wie 
das in gewisser Hinsicht noch immer geschieht. Danach beschleunigt sich natürlich die 
Bewegung und entwickelt sich weit über alles hinaus, was sich die Griechen hätten 
ausdenken, ja sogar träumen können. 
Woher kommt dieses Begehren? Ich glaube, es ist eine Möglichkeit des menschlichen 
Wesens, keine Fatalität. Was interessanter wäre zu fragen, ist eine andere Frage ohne 
Antwort: Wo sind wir mit dieser Bewegung angekommen? Wieviele von den 55 Millionen 
Franzosen, 55 Millionen Engländern, 230 Millionen US-Amerikanern usw.. sind wirklich 
Willens, verantwortlich zu handeln und ihr Geschick in die Hand zu nehmen? Hier liegt das 
Problem. Haben sie wirklich den Wunsch dazu oder ziehen sie es vor, weiterhin den 
Kühlschrank zu öffnen und fernzusehen? 
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Michael Ignatieff 
Erlauben sie mir eine andere Denkrichtung einzuführen, die weniger Gefahr läuft, 
fälschlicherweise als eine Art historische Katastrophe interpretiert zu werden. Ist es nicht 
denkbar, dass diese privaten Vergnügen, die sich die liberalen Staaten des Westens zum 
unbedingten Ziel gesetzt haben zu befriedigen, mehr und mehr – und zu Recht – als 
dermassen leer und trivial wahrgenommen würden, dass die Anziehungskraft dieser Regimes 
historisch wirksam ebenfalls abnähme? Die persönlichen Beziehungen zum Beispiel werden 
immer ärmer, unsicher, das Familienleben insbesondere leidet sehr. Man spricht viel von der 
Rückkehr zu Familienwerten und solche Dinge; das scheint mir in vieler Hinsicht ein falscher 
Weg, gleichzeitig lässt das eine Unzufriedenheit erkennen, die in der Überflussgesellschaft 
selbst zunimmt: diejenigen, denen es am besten gelingt im grossen Massstab die privaten 
Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen, sind gerade die, welche anscheinend diese Aufgabe 
nicht mehr so wirksam erfüllen können. Und diese Kritik geht weniger an den Staat, als sie 
die Qualität des Privatlebens in der modernen Gesellschaft betrifft. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Alles das ist, glaube ich, vollständig richtig. Ich würde, vielleicht etwas arrogant, sagen, dass 
es drei Niveaus gibt. Zuerst die Wirklichkeit, der Grund des Problems. Der Grund des 
Problems ist, dass das Wachstum des Konsums und der Bedürfnisbefriedigung im Privatleben 
ein Wachstum an Nichts ist. Es ist immer seichter (zu Chr. Lasch) und immer leerer. Sie 
haben einige sehr treffende Bemerkungen, finde ich, in Ihrem Buch über die Qualität der 
Konsumgegenstände gemacht. Niemand spricht davon. Man erwirbt sich solche Gegenstände, 
doch von welcher Qualität sind sie? Und Qualität meint nicht etwa nur den Gebrauchswert. 
Ein deutscher Philosoph sagte wohl, das seien Dinge ohne „Dinglichkeit“, Gegenstände aus 
Plastik, falsche Gegenstände. Und das stimmt. Ich vergleiche die Spielsachen, die ich für 
meine Enkelin kaufe mit denjenigen, die ich selbst als Kind hatte: eine Welt liegt dazwischen. 
Dasselbe lässt sich auch über die Beziehungen sagen. Da könnten wir vielleicht auf die Frage 
zurückkommen, die Sie mir bezüglich meiner psychoanalytischen Praxis gestellt haben, 
wegen der Beziehungen, ihrer Qualität – all diese Geschichten der Extravaganz, Aufregungen, 
des mit diesem oder jener Schlafens, der „Abenteuer“ usw., wie wenig das mit einer 
wirklichen sexuellen Erfüllung und/oder einer wirklichen Liebe zu tun hat. Das ist eine Sache, 
es ist die Wirklichkeit. Vom Gesichtspunkt des – ich wiederhole – arroganten Beobachters 
sage ich: „Ich kenne die Wirklichkeit.“ 
Der zweite Punkt ist die Art, wie die Leute sie wahrnehmen. Und da liegt das Problem. 
Betrachten sie die Dinge, wie ich sie beschrieben habe? Sind sie zufrieden? Wir leben in einer 
Gesellschaft, in der sich Auswirkungen des gesellschaftlichen Aufstiegs noch bemerkbar 
machen, die Leute können ihre Situation mit derjenigen ihrer viel härteren Kindheit oder dem 
Leben ihrer Eltern etc. vergleichen. 
Und drittens, ich betone das erneut, die Unzufriedenheit kann zu irgendetwas führen. 
Gegenwärtig läuft die Unzufriedenheit mit der law and order-Bewegung4, denn die Leute 
fühlen sich von dem, was passiert, überfordert – auch wenn man weiss, dass sie sich letztlich 
sehr heuchlerisch verhalten. 
 
 
Michael Ignatieff 
Es gibt, glaube ich, eine eng damit verbundene Frage, die mit gewissen Dingen verbunden ist, 
die Sie (zu Chr. Lasch) formuliert haben: Die Idee, dass der Konsum die Leute befriedigt, 

                                                
4 Es ist 1986 die Zeit der Reagan- Administration! 
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dass der Kühlschrank, das Auto und der Fernseher das Glück sind, entspricht einem Ich eines 
gewissen Typs, einem Ich, das wählt, gewisse Dinge akzeptiert und andere verwirft: der 
souveräne Konsument. Ihrer Ansicht nach, wenn ich Sie recht verstehe, haben alle diese 
Produkte ein leeres Zentrum zum Ziel. Auf der Brücke dieser kleinen Schiffe steht kein 
Steuermann; ich glaube, das frappiert Sie. 
 
 
Christopher Lasch 
Ja, die Idee des souveränen Konsumenten ist in verschiedener Hinsicht eine gute Annäherung 
an das Problem. Sie setzt ein Individuum voraus, das fähig ist, aus grundlegender Kenntnis 
heraus die wachsenden Möglichkeiten der Technologie zu nutzen, statt ihr Spielzeug zu sein. 
Und was das Traurige daran ist, ist, dass der als Kultur und nicht bloss als Überfluss an 
Gütern betrachtete Konsum anscheinend zum Resultat hat, dass die Leute die passiven 
Spielsachen ihrer Phantasien sind . . . 
 
 
Cornelius Castoriadis 
 . . . wie die äusserst kurzlebigen äussern Stimuli der Werbung oder der Tagesmoden. 
 
 
Michael Ignatieff 
Und all das macht die Idee eines souveränen Individuums lächerlich, auf welche sich zu 
einem Grossteil der politische Liberalismus stützt. Das führt zur Frage des „Minimal-Ichs“ 
zurück, von dem wir gesprochen haben. Mir scheint, wir müssen es nun näher betrachten. Das 
Wort „Narzissmus“ z. B. Es ist vom „narzisstischen Ich“ die Rede gewesen und (zu C. 
Castoriadis) ich frage mich, was sie als Analytiker dazu zu sagen haben. Gelingt es uns, 
besser zu verstehen, warum dieses Ich leer ist, unfähig zu einer Wahl, warum es so ohne 
eigene Ziele erscheint? Was antworten Sie auf alles, was Chr. Lasch zu diesem Thema gesagt 
hat?  
 
 
Cornelius Castoriadis 
Das Bild von sich: Wer bin ich? Natürlich eine Frage ohne Ende. Dennoch gibt es keine 
Gesellschaft, die auf diese Frage des Individuums keine Antwort gibt: „Wer bin ich?“ Und es 
genügt nicht zu antworten: Ich bin Cornelius Castoriadis, geboren am . . ., nein, darum geht es 
nicht. Jeder von uns möchte etwas Substanzielles sein und dieses Bedürfnis hat eine 
wesentliche Beziehung mit diesem andern, das die Gesellschaft als Institution den Individuen 
geben muss: einen Sinn, einen Rahmen von Bedeutung für das Leben. Diese Funktion der 
Gesellschaft steht heute aber vor einer schweren Krise, denn, auf die Frage “Wer bin ich?“ 
antwortet heute eine Frau sicher nicht mehr so: „Ich bin eine gute Hausfrau, die gute Gerichte 
für ihren Gemahl kocht und ihre kleinen Kinder so wie es sein muss erzieht und sie dazu 
anhält, die Bibel zu lesen. . .“. Sie wird nicht so antworten und weiss in der Tat nicht, wer sie 
ist. Doch wenn die Frau nicht weiss, wer sie ist, dann weiss der Mann sicher auch nicht mehr, 
wer er ist, er kann nicht mehr stolz antworten: „Ich bin der Dingsda bei General Motors und 
verdiene soviel . . .“ Wer kann das noch? Sehr wenige. 
Es besteht also eine Identitätskrise der Rolle oder der möglichen Rollen, vorgegeben durch 
die Gesellschaft, die ein Subjekt übernehmen, schätzen kann, mit der eine Identität möglich 
ist. Das ist einer der Aspekte der Krise, von der wir heute sprechen. 
 
 
Michael Ignatieff 
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Es scheint mir wir sollten die Dinge präzisieren. Was, wie mir scheint, sehr klar gesagt 
worden ist – und sehr interessant ist – ist, dass das Ich, die Struktur der Identität jedes 
Individuums, eine politische Frage ist. Die Gesellschaften, die versagen, den Menschen 
Rollen vorzuschlagen, die ihnen angemessen sind, eine Gesamtheit von festen Identitäten, die 
auch schwierige Zeiten überstehen können, erfüllen ihre Pflicht gegenüber ihren Angehörigen 
nicht. Ich glaube, da liegt der Kern unseres Problems. Welche Art von Individuen können wir 
erfinden? Welche Art von politischer Theorie des Subjekts können wir zu entwerfen 
beginnen? Nehmen wir das Beispiel der Hausfrau, die sich nach 15 Jahren Feminismus sagt: 
„Mein Gott, ich will doch nicht diese Rolle einnehmen!“, oder denken wir an ihren Gemahl, 
der sich, vollständig von seiner Arbeit absorbiert, die ihm keine Zeit für seine Kinder lässt, 
sagt: „Mein Gott, ich will diese Rolle nicht mehr, ich will Vater sein, nicht nur ein Produzent 
von Profit!“. Überall in der Gesellschaft sieht man Leute, die die ihnen von der Gesellschaft 
auferlegten Rollen abwehren. Wie soll diese Freiheit, für ein anderes Ich zu kämpfen, dieser 
Befreiungskampf von den alten Identitäten, wie soll diese Freiheit mit dem in Beziehung 
gebracht werden, das, wir fühlen es alle, fehlt: eine von allen geteilte Diskussion darüber, was 
das Individuum sein soll? Wie vermittelt man die Freiheit des Individuums, sich zu wählen 
und in einem gewissen Sinne sich selbst zu machen mit dem Dasein einer Gesellschaft, in der 
die Diskussion allgemein geführt wird? 
 
 
Christopher Lasch 
Ich finde es etwas irreführend, von freien Individuen bezüglich ihrer Identitätswahl oder 
eigenen Selbstbildung zu sprechen. Ich finde es sehr wichtig aufzuzeigen, in welchem 
Ausmass man in dieser Hinsicht nie frei ist, wie weit wir Gefangene eines ganzen Haufens 
von Dingen, einer Vergangenheit sind, häufig, ohne uns selber dessen bewusst zu sein. 
Niemand ist ohne Vergangenheit, auch wenn die Gesellschaft uns nahe legt, sie zu verneinen, 
niemand hat carte blanche, um sich darauf seine Identität zu entwerfen. Es steckt in dieser 
Ansicht meines Erachtens eine der Illusionen, welche die Ideologien von heute zu ermutigen 
bestrebt sind. Dagegen sollten wir den äussersten Grad an Freiheit erkennen, welche die 
Individuen in dem Sinne haben, dass sie austauschbare Identitäten, sprich solche, die alle paar 
Wochen wechseln, haben. Ich kann auf Ihre Frage nicht antworten, bin aber überzeugt, dass 
sie etwas damit zu tun hat, was ich da sage, jenseits der Freiheit der Wahl und dass man nicht 
von gesellschaftlich auferlegten Rollen gezwungen ist. 
 
 
Michael Ignatieff 
Kann man dann die Frage nicht anders stellen, etwa: einverstanden, Sie haben Recht, es ist 
nicht möglich, sich in jeder Hinsicht seiner Identität zu entledigen und sie alle vier Montage 
zu wechseln, die Menschen sind keine Schlangen, sie haben eine Vergangenheit, eine 
Geschichte, sie können sich nicht einfach mausern. Sehr gut. Doch kann man nicht doch von 
„Charakter“ sprechen? In vielen Ihrer Schriften habe ich die Idee von Charakter im alten, 
traditionellen Sinne gefunden. Ich will sagen, dass wir nicht diese oder jene Identität 
vorschreiben können, das wäre stupid; eine Gesellschaft kann aber sagen, welche Art von 
Charakter ihr gemäss Respekt und Anerkennung verdient. Sie kann sagen: „Schaut, das ist die 
Art von Person, die wir ehren und respektieren“ und vielleicht müsste die öffentliche Rede 
darauf hin streben. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Für 70% unserer Zuhörer wäre das, was Sie hier vorschlagen, lächerlich, und das ist ein Teil 
des Problems. Was das Bild des Ich aufrechterhält, ist auch die Tatsache, dass die andern es 
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anerkennen und in gewisser Weise gutheissen. Es muss so an etwas anderem als es selbst 
befestigt sein. Doch mit dem Verfall der öffentlichen Welt hat genau das, was Hegel 
Anerkennung nannte, wir Respekt nennen und die Griechen mit kleos und kudos 
bezeichneten, jede Bedeutung verloren. Was anerkennt man noch heute? Da sind die Stars 
von heute, die man morgen vergessen hat. 
 
 
Michael Ignatieff 
Doch wie weit gehen Sie mit Ihrem Pessimismus? Möchten Sie beide sagen, dass in einer 
Gesellschaft wie der unsern es einfach keinen Platz mehr für einen moralischen Meister mehr 
gibt und dass man höchstens noch darauf hoffen kann, wie Andy Warhol sagt, „ein Star für 15 
Minuten“ zu sein? Dass heute niemand mehr aufstehen kann und sagen: „Hört, ich glaube, 
dass gewisse Charaktertypen Achtung erheischen, andere aber nicht“? Ich zweifle sehr, dass 
sieben von zehn unserer Zuschauer wissen, was sie denken, erlauben Sie mir aber eine 
Hypothese vorzuschlagen: Keine Gesellschaft kann ohne einen Grundbegriff von 
menschlichem Charakter existieren; man stielt nicht, man lügt nicht, man versucht ein guter 
Vater, eine gute Mutter zu sein. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
Ich wäre sehr froh, hätte ich falsch und wenn unser ganzes Auditorium mit ihnen 
einverstanden wäre. Ich hoffe aber auch, dass einige Zuhörer eine gewisse Anzahl von 
Problemen erhöben. Und da käme die Klemme. Sie sagen, dass man ein guter Vater, eine gute 
Mutter sein soll; was heisst das aber heute? Als ich ein Kind war, war ein guter Vater ein 
Vater, der seiner Tochter verbot, nach acht Uhr Abends auszugehen, und das bis zum 20., 22. 
Altersjahr oder sogar noch danach, oder dann mit Begleitung. Ist das heute noch ein guter 
Vater? Das Problem geht noch weiter. Selbst wenn man einverstanden ist zu sagen, dass die 
Kriterien des Anstandes, der Ehrenhaftigkeit und Sittlichkeit für das Leben einer Gesellschaft 
unabdinglich sind – und ich glaube da wären wir einig – erhebt sich sofort eine enorme Frage. 
Hier wird die Sache nämlich zwiespältig, was übrigens auch positiv ist. Wir akzeptieren 
keinen patriarchalen Vater oder Ehemann mehr, und wir haben da sicher recht . . . 
 
 
Michael Ignatieff 
Auf jeden Fall. 
 
 
Cornelius Castoriadis 
. . . doch was heisst in dieser neuen Situation, ein Mann oder eine Frau zu sein, was heisst für 
eine Frau, zu arbeiten und sich noch mit der Wäsche abgeben, teilt man diese 
Haushaltsaufgaben und wenn ja, ist das eine Lösung? 
 
 
Michael Ignatieff 
Ich wünsche nicht ich weiss nicht was für einen eingeborenen Sinn für Moral herbei, der für 
alle gelten soll, denke jedoch wirklich, dass eine der Folgen der Diskussion, die wir hier 
führen und die der Art nach mindestens seit Beginn der Sechzigerjahre geführt wird, doch mit 
aller Entschiedenheit die Frage stellt: von welchem Punkt an muss die Freiheit für das 
Individuum, sich zu wählen und sich selbst zu schaffen, seine eigenen Werte zu wählen, vor 
dem Gefühl zurücktreten, dass es gesellschaftliche, kollektive Pflichten gibt, die alle 
Individuen als Menschen angehen? 



 14 

 
 
Cornelius Castoriadis 
Sie sprechen von Freiheit, ein sehr wichtiger Punkt. Die Freiheit ist nichts Leichtes, ist kein 
leichter Begriff. In einem gewissen Sinn, sagte ich, wenn wir von der wahren Freiheit 
sprechen, dass das ein tragischer Begriff ist. Auch die Demokratie ist eine tragische Ordnung. 
Es gibt nämlich keine äusseren Grenzen, keine mathematischen Theoreme, die uns sagten: 
„Hier müssen wir anhalten.“ Die Demokratie ist eine Form, wo wir sagen, wir machen unsere 
eigenen Gesetze, indem wir uns auf unsere eigene Moralität, unseren gemeinsamen Moral-
Sinn abstützen. Doch diese Moralität – und hier richte ich mich an meinen krypto-christlichen 
Freund Christopher Lasch – gilt nicht, auch wenn sie mit den mosaischen Gesetzen und 
denjenigen des Evangeliums übereinstimmte, weil es im Evangelium steht, sondern gilt, weil 
wir als politische Körperschaft sie annehmen, anwenden und sagen: „Du sollst nicht töten.“ 
Die Autorität unserer Moral stammt nicht aus Gott. Selbst wenn 91% der Gesellschaft aus 
Gläubigen besteht, die die Autorität der göttlichen Gebote akzeptieren, so stammt für die 
politische Gesellschaft die Autorität nicht von Gott, sondern aus der Entscheidung der Bürger. 
Diese sind also der Souverän. Wo ist aber die Grenze der Souveränität. Sie haben, glaube ich, 
in England ein Sprichwort: „Das Parlament kann alles, ausser aus einem Mann eine Frau 
machen“. Die Grenze ist das Biologische. Doch wir wissen, die biologische Identität wird 
immer schmiegsamer. Das heisst, dass das britische Parlament morgen entscheiden könnte, 
dass die Blonden kein Stimmrecht haben. Aus diesem Grund kann die Demokratie untergehen 
und sie ist einige Male im Lauf der Geschichte untergegangen, wie ein tragischer Held. In der 
griechischen Tragödie stirbt der Held nicht, weil es eine Grenze gab und er sie sonst 
überschritten hätte: das ist das Konzept der Sünde, die christliche Sünde. Der klassische 
tragische Held stirbt wegen seiner Hybris, er stirbt, weil er in einen Bereich eingedrungen ist, 
in dem es keine zuvor bekannten Grenzen gab. Wenn wir frei sind, entscheiden wir 
individuell und kollektiv über unsere Gesetze und niemand darf uns unsere Wahl diktieren. 
Wir entscheiden über Recht und Unrecht. 
 
 
Michael Ignatieff 
Ich glaube, dass die Erinnerung an das Wort Tragödie uns eine Gelegenheit gibt, über der 
Idee, dass die menschliche Sittlichkeit Gegenstand einer menschlichen kollektiven Wahl ist, 
dass das Leben der Menschen eine Sache der Wahl ist, der tragischen Wahl zwischen Werten, 
ohne dass jemand zuvor die Grenzen bestimmte: das ist eine so gute Idee, um dabei stehen zu 
bleiben. Im Grunde genommen standen zwei Figuren dieser Diskussion Pate: Aristoteles und 
Freud. Aristoteles, weil wir mit der Idee eines öffentlichen Bereichs begonnen haben, die wir 
als älteste Tradition geerbt haben, die Überzeugung, dass man nicht vollständig Mensch sein 
kann ohne Teilnahme am kollektiven Leben der Öffentlichkeit. Von dieser Tradition, die uns 
umtreibt, sind wir ausgegangen. Die andere Figur, Freud, in der ganzen Diskussion mit dem 
Ich, dem modernen Ich verknüpft, stellt dieser klassischen politischen Tradition sehr 
einschneidende Fragen. Über die freudsche Theorie, die Psychoanalyse, die Christopher 
Lasch und Cornelius Castoriadis ihr eigen gemacht haben, gelangten wir zur äusserst  
interessanten Hypothese, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft keine Individuen mehr 
hervorbringt, die der Vision von Aristoteles gerecht werden könnten. Daraus ergibt sich eine 
der grossen, schwierigen Fragen dieses Abends: sind wir Menschen einer andern Art 
geworden? Haben wir dieses Ideal verloren? Ich glaube, wir enden damit. Guten Abend 
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Nachwort 
 

Die Seele des Menschen unter dem Kapitalismus 
von Jean-Claude Michéa 
 
Diese Begegnung von Christopher Lasch und Cornelius Castoriadis im Jahre 1986 im 
Rahmen einer Fernsehsendung auf Kanal 4 des öffentlichen englischen Fernsehsenders, von 
Michael Ignatieff5 angeregt, soll uns nicht in Erstaunen versetzen. Diese beiden 
unermüdlichen Kritiker der kapitalistischen Zivilisation besassen genügend gemeinsame 
Punkte und gegenseitige Wertschätzung, um eine freundschaftliche und fruchtbare Diskussion 
zu führen. Beide waren, über unterschiedliche philosophische Werdegänge, zur selben 
Enttäuschung über die traurige Entwicklung der westlichen Linken gelangt, über das, was 
Guy Debord 1967 „die falschen spektakulären Kämpfe rivalisierender Formen der geteilten 
Macht“ nannte („Die Gesellschaft des Spektakels“, These 56)6. Man wird auch über den 
geringen Widerhall dieses Treffens in Medien und Universitäten – zumindest in Frankreich – 
überrascht sein, umso mehr, als auch in Kanal 4 die Erinnerung daran verloren gegangen war. 

7 
Man muss sagen, dass in jenen „flammenden“ Jahren von Tapie, dessen Sendung „Vive la 
crise“, von Yves Montand und Laurant Joffrin besorgt, dem Publikum gerade die 
Hauptelemente der Idee vermittelte, nämlich derjenigen, dass jede radikale Kritik an der 
kapitalistischen Logik unausweichlich zum allgemeinen Elend und zur Verneinung der 
„Menschenrechte“ führe (man liess nach Art eines Luc Boltanski noch nicht durchblicken, 
dass diese Form der Kritik ihr wahrhaft gültiges Prinzip in den Ideen von Charles Maurras 
oder der extremen Rechten der Dreissigerjahre fände). Das war auf jeden Fall für den 
intellektuellen und Medien-Klerus genau die Meinung, die von allen weitgehend geteilt 
wurde. Es war die Epoche, man vergässe es fast, wo die Mitterand-Linke und ihre Alliierten [. 
. . .] sich nicht nur um die „wissenschaftliche“ Idee versammelt hatte, dass „die Profite des 
Kapitals die Arbeitsplätze von morgen sind“. Wie das Rawi Abdelal in seinem „Capital 
Rules“ unerbittlich gezeigt hat, war diese französische Linke gut und gern zur Avantgarde in 
allen Kämpfen der Bourgeoisie in Europa geworden, wenn es darum ging, eines nach dem 
andern, die politischen und kulturellen Hindernisse der zivilisatorischen Ausdehnung des 
deregulierten Weltmarktes und des Willens zum unbegrenzten Wachstum zu beseitigen. 8 
Pascal Lamy gab das übrigens einige Jahre selbst zu, indem er Rawi Abdelal  mit seinem 
gewohnten Zynismus gestand, dass in Sachen Liberalisierung es in Frankreich keine Rechte 
mehr gebe. Die Linke sollte das machen, da das die Rechte verpasst hätte. 9) In diesem 
Kontext und unter dem florentinischen Magistrat eines François Mitterand nahm der „Kampf 
gegen den Rassismus und gegen jede Diskriminierung“ (Friedrich Hayek selbst hatte Jahre 

                                                
5 Von Michael Ignatieff ist auf Deutsch übersetzt zu finden:  „Empire light“, 2003, „Asja. Roman“, „Die Lichter 
auf der Brücke eines sinkenden Schiffes. Geschichte einer Familie“, 1995 
6 Schon 1986 meinte Cornelius Castoriadis: „die Links-Rechtsspaltung entspricht in Frankreich wie anderswo 
schon lange den grossen Problemen unserer Zeit nicht mehr, auch nicht radikal einander entgegengesetzten 
politischen  Richtungen“ (Le Monde, 12. Juli 1986: „Castoriadis, un déçu du gauche-droite“. Was Christopher 
Lasch betrifft, so widmete er bald darauf die Einleitung seiner Geschichte der Ideologie des Fortschritts in „The 
True and Only Paradise. Progress and ist Critics“, 1991, der definitiven Erkenntnis der „Veraltetheit der 
Spaltung zwischen rechts und links“. 
7 Es brauchte mehr als ein Jahr, bis eine Aufzeichnung dieser Sendung gefunden wurde. 
8 Rawi Abdelal, „Capital Rules: The construction of Global Finance“, Cambridge, Harvard University Press, 
2007 
9 Ein Thema, das im Artikel von Rawi Abdelal: „Le consensus de Paris: la France et les règles de la finance 
mondiale“ /Critique internationale, 2003, Nr. 28) wieder aufgegriffen worden ist. 
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zuvor dieses Programm als philosophischen Kontext des Liberalismus herausgestrichen) 10  
logischerweise den Platz des „archaischen“ Klassenkampfes ein und sollte das neue 
Evangelium der „aufgeklärten“ Intelligentsia werden. 
Es ist deshalb in diesem Verlauf der Dinge nicht unmöglich, dass das zentrale Thema des 
Dialoges Lasch-Castoriadis, also die Kritik der moralischen, psychologischen und 
anthropologischen Auswirkungen, welche notwendigerweise die Entwicklung des modernen 
Kapitalismus nach sich zieht, etwas zwiespältig, ja offen gesagt „reaktionär“ erscheint. Dies 
ist sicher für all jene der Fall, welche sich nunmehr die Idee zu eigen gemacht haben, dass 
eine „fortschrittliche“ Kritik der modernen Welt sich einerseits darauf beschränken sollte, 
etwas mehr Gleichheit in der Verteilung der Früchte des „Wachstums“ zu bringen (eines 
Begriffs, bei dem es ungern gesehen wird, wenn man Wirklichkeit und Einbildung 
hinterfragt) und andrerseits prinzipiell alle Kämpfe zu unterstützen, welche darauf abzielen, 
die vielfachen „jüdisch-christlichen Tabus“ abzuschaffen, welche uns die dummen 
vorausgehenden Generationen vermacht haben (und somit z. B. die „heterozentrische Fiktion“ 
zu denunzieren, der gemäss die Differenz zwischen Mann und Frau eine gewisse Beziehung 
mit ihrer Anatomie 11 haben könnte). Diesen Leuten gemäss soll, ohne die geringsten 
philosophischen Probleme aufzuwerfen, der Handel mit Drogen liberalisiert oder auch die 
Prostitution, also die Merkantilisierung der Sexualbeziehung, zum Beruf wie jeder andere 
erklärt werden. 
Es genügte indessen, die prinzipiellen Texte der antikapitalistischen Kritik des 20. 
Jahrhunderts (und sei es auch nur kursorisch) zu lesen, Texte der Frankfurter Schule, der 
Situationistischen Internationalen, oder die grundlegenden Werke von Jacques Ellul, Ivan 
Illich, Henri Lefebvre oder der amerikanischen Soziologie: Lewis Mumford, David Riesman, 
Vance Packard, Stuart Ewen, Charles Wright Mills, um sofort die Breite der intellektuellen 
Kluft zu ermessen, die seit Ende der Siebzigerjahre diese unlängst blühende kritische 
Tradition vom einzigartig verarmten philosophischen Programm (eine fluktuierende 
Mischung aus Bernard-Henri Lévy und Michel Foucault) trennt, welche heute der Politik der 
modernen Linken und extremen Linken zu Grunde liegt. 12 Im besten Fall (also wenn diese 
„neue Philosophie“ der Linken noch erlaubt, gewisse Aspekte der so genannten 
                                                
10 Im Artikel „Liberalism“ für die „Encyclopedia del novecento“ erinnert Hayek, dass „der Kampf für die 
formale Gleichheit, das heisst der Kampf gegen alle Formen der Diskriminierung auf Grund sozialer Herkunft, 
Nationalität, Rasse, religiösen Überzeugungen, Geschlecht etc. immer schon einer der markantesten 
Charakterzüge der liberalen Tradition war“. Dieser Artikel ist auch in „New Studies in Philosophy, Politics, 
Economics and the History of Ideas“ (1978) enthalten. 
111111 Für Judith Butler, Hohepriesterin der „gender studies“ und Aushängeschild der französischen extremen 
liberalen Linken, besteht der grosse philosophische Vorteil der Theorie, welche „Geschlecht“ als eine 
Konstruktion betrachtet, die nichts mit dem physischen Geschlecht zu tun hat, darin, dass sie erlaubt, aus dem 
Geschlecht selbst ein „frei treibendes Kunstprodukt“ zu machen (zitiert von Syliane Agacinski in „Femmes entre 
sexe et genre“, Seuil, 2012, p. 14. Erinnern wir uns daran, dass diese eigenartige neospiritualistische Ideologie, 
die nebenbei gesagt, dem Prinzip der Gleichstellung jede konkrete Bedeutung nimmt, offiziell in den 
Schulhandbüchern von SVT („Les Sciences de la Vie et de la Terre“: staatlicher Schulstoff in Frankreich) unter 
der liberalen Regierung von Nicolas Sarkozy im Namen der „wissenschaftlichen Wahrheit“ Eingang gefunden 
hat. 
12 Anlässlich einer Sendung von France 2 „(Des paroles et des actes“ vom 12. April 2012) stellte der 
offensichtlich amüsierte David Pujadas dem sympathischen Philippe Poutou folgende überraschende und 
besonders perverse Frage (als herausragendes Mitglied von Siècle, dem selektivsten Debattierclub der 
herrschenden Klasse in Frankreich, dürfte dieser Journalist kaum Illusionen über die wahre Natur des Systems 
haben, dem zu dienen er sich entschieden hat): „Ich habe Ihr Programm gut durchgelesen und nichts gegen die 
Konsumgesellschaft darin gefunden. Besteht eine der grossen Entfremdungsformen heute nicht in der Diktatur 
der Labels? Man muss den letzten, plattesten Bildschirm, den letzten Schrei von Smartphone besitzen. Davon ist 
kein Wort! Ist das nicht auch eine Entfremdungsform?“ Antwort des Kandidaten der neuen extremen 
„antikapitalistischen“ Linken auf diese zynische Frage à la Debord: „Nun ja, unserer Ansicht nach ist das nicht 
das erste Problem.“ Es ist wahr, dass für den Grossteil der extremen „staatsbürgerlichen“ Linken (räumen wir 
ein, das der NPA noch nicht soweit geht) das „erste Problem“ im allgemeinen die „Schwulenehe“ oder, wo das 
geregelt ist, die Legalisierung von Cannabis, das Stimmrecht für Ausländer oder das Verbot der Corridas ist. 
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„neoliberalen“ Logik zu kritisieren) ist der Kapitalismus darin immer - wohl infolge des 
marxistischen Über-Ichs –präsent, jedoch all ihrer kritischen Implikationen entledigt, und eine 
einfache ökonomische Organisationsform der Gesellschaft geworden, eine Form, die übrigens 
immer mehr auf die perverse Machtübernahme der „spekulativen Finanz“ über die 
„Realökonomie“ verkürzt gesehen wird, eine „Realökonomie“ die für von Natur aus 
tugendhaft gehalten wird und die nur erneut zu befreien sei. Doch bleibt nicht nur diese 
„Realökonomie“ mehr denn je infolge der neuen Zwänge durch die Globalisierung auf die 
Notwendigkeit orientiert, erstrangig – und dies nach den Regeln des “neuen Managements“ - 
ausschliesslich Tauschwerte zu produzieren, von denen angenommen werden darf, dass sie 
der solventen Nachfrage eines Marktes entsprechen, der angeblich selbstregulierend ist. Ein 
Markt übrigens, von dem man sehr wohl weiss, dass die strukturelle Unbefriedigtheit des 
Konsumenten, von der seine Dynamik abhängt, tagtäglich durch die Propaganda der 
Werbung, die Unterhaltungsindustrie und nunmehr das „Neuro-Marketing“ unterhalten 
werden muss (sodass diese schillernden Waren, in denen sich dieser kurzfristige Tauschwert 
vergegenständlicht, sich als tief zerstörerisch für die Seele und Gesundheit der Konsumenten 
und die Natur erweisen). Heute ist es offensichtlicher denn je, auf jeden Fall für jedermann, 
der sich ein gewisses Mass an bon sens und das Vermögen, sich zu entrüsten bewahrt hat, 
dass das kapitalistische System in seiner Gesamtdynamik betrachtet eine gesellschaftliche 
Gesamttatsache (fait social total, ein von Marcel Mauss geprägter Ausdruck) darstellt, deren 
Prinzipien sich nunmehr weit über die blosse Sphäre der Warenwelt und der im engeren Sinne 
Welt des Konsums erstreckt. Wohlverstanden, diese natürliche Tendenz der kapitalistischen 
Logik, sukzessiv das ganze Feld der menschlichen Existenz (bis zu den innigsten Formen der 
Beziehung der Subjekte zu sich selbst) zu erobern, bestand schon potenziell in den 
Ursprungsdogmen des Liberalismus, d. h. seit jener Gründungsepoche, als, „gegen 1750 die (. 
. .) moralischer Reflexionen und theologischer Dispute über die Gnade und die Krämpfe 
überdrüssige Nation daran ging, über das Getreide nachzudenken“ 13 (Voltaire, „Dictionnaire 
philosophique“). Wenn man sich die Mühe macht, das liberale Projekt in seiner dialektischen 
Einheit14  zu erfassen, sieht man, dass es immer von einem tiefen Willen, das Gesamte der 
traditionellen Strukturen – rechtlich und faktisch - zu revolutionieren geleitet war (auch wenn 
                                                
13 Die meisten psychologischen und moralischen Inhalte des neuen liberalen Paradigmas sind schon im 
berühmten  „Streit um den Luxus“ aufs Tapet gebracht worden, der 1736 der Erscheinung von „Essai politique 
sur le commerce“ von Jean-François Melon gefolgt war „Wir überlassen den Theologen – schrieb zum Beispiel 
Melon – die Sorge, die Strenge ihrer Moral mit der Notwendigkeit des Zinses zur Erhaltung der Gesellschaft in 
einklang zu bringen.“ In gewisser Weise war hier von Jean-François Melon – und nur wenige Jahre nach 
Bernard Mandeville - schon die theoretische Sackgasse eröffnet worden, in welcher sich die zukünftigen 
„Neokonservativen“ und die angeblichen „Rechtsliberalen“ streiten werden. 
14 Die Mahnung der „ökonomischen Liberalen“, jede Handelsaktivität den staatlichen und kollektiven 
Interventionen zu entziehen, die als notwendig despotisch und willkürlich gebrandmarkt werden, stellt von 
diesem Gesichtspunkt aus nur die Anwendung des zentralen Prinzips des politischen und kulturellen 
Liberalismus auf dem besondern Feld der Ökonomie dar. Dieses Prinzip besagt, dass jeder das Recht hat, sein 
Privatleben so zu organisieren, wie er es für gut hält (handle es sich nun um den Gebrauch seines Körpers oder 
die Verwendung seines Geldes). Trotz aller Anstrengungen von Seiten vieler Leute aus universitären linken 
Kreisen seit den Achtzigerjahren, einen „guten“ politischen und kulturellen Liberalismus (der natürlicherweise 
„links“ wäre) von einem „schlechten ökonomischen Liberalismus“ (der natürlich „rechts“ wäre) zu 
unterscheiden, wird aus dem (vom Liberalismus geforderten) Recht für jedermann, seine persönlichen Geschäfte 
nach seinem Geschmack zu führen („friedlich seine private Unabhängigkeit zu geniessen“, wie Benjamin 
Constant sagte) doch deutlich klar, dass es nicht wunderbarerweise an den Grenzen des Warentausches anhalten 
wird. Dies erklärt auch zum Beispiel, dass der gegenwärtige Liberalisierungskampf der „Sex-Arbeiterinnen“ 
gegen jede Form der „Stigmatisierung“ ebenso sehr als ein Kampf „der Linken“ aufgefasst werden kann (also als 
eine kohärente Verteidigung der Dogmen des politischen und Kulturellen Liberalismus), wie als ein Kampf der 
Rechten (also als eine kohärente Verteidigung der Dogmen des ökonomischen Liberalismus). Was einzig keinen 
Zweifel offen lässt – es genügt diesbezüglich, auf die gewöhnlichen Texte von Marcela Iacub, Virginia 
Despentes, von Daniel Borillo oder von Ruwen Ogien zurückzugreifen – ist dagegen, dass ein solcher Kampf 
weder von fern noch von nah betrachtet überhaupt nichts mit irgendeiner Infragestellung der kapitalistische 
Ordnung zu tun hat. 
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die Mehrzahl der Gründerväter des Liberalismus sicher erstaunt wären, hätten sie die 
Langzeitkonsequenzen dieses Willens zur Revolution absehen können) 15. Wenn, wie zum 
Beispiel Adam Smith es wollte, die erste Bedingung einer freien, prosperierenden und 
friedlichen Welt – sobald er einmal vom „sanften Handel“ und den „Menschenrechten“ 
geprägt wäre - die unbedingte, fortschreitende Beseitigung aller bestehenden acts of 
settlement, anders gesagt: aller institutionellen und gewohnheitsbedingten Hindernisse, ist, die 
gemäss seinen Worten „den freien Verkehr von Arbeit und Kapital, den Arbeitswechsel und 
den Ortswechsel behindern“ (und es ist offensichtlich nur unter dieser globalisierenden 
Bedingung möglich, dass „die unsichtbare Hand“ des freien Marktes Angebot und Nachfrage 
aufeinander abstimmen kann), dann ist es klar, dass die radikale Entwurzelung der Individuen 
und die methodische Entwertung aller historischen und kulturellen Formen der Zugehörigkeit, 
welche jene an eine Vergangenheit, an Orte oder an Wesen binden (also, mit andern Worten, 
die Verinnerlichung der „Flexibilität“ und der allgemeinen geographischen und beruflichen 
Mobilität) 16 früher oder später als das erscheinen mussten, was sie wesentlich sind: nämlich 
der  höchste kategorische Imperativ der neuen kapitalistischen Lebensweise und so die letzte 
Wahrheit jedes real existierenden Liberalismus. Man muss sich, um sich davon zu 
überzeugen, nur die klassisch gewordenen Dokumente des Big Business (oder der diversen 
think tanks) vornehmen, oder, wo sie fehlen, in die leichter zugängliche Literatur und viel 
harmlosere Literatur der „neuen Sozialbewegungen“ und „neuen Radikalität“ tauchen. 17 
Doch wenn der Verlust der Bande von Gemeinschaft und Nachbarschaft ganz sicher einer der 
verheerendsten und am meisten entmenschlichen Aspekte des liberalen Programms 18 

                                                
15  Das war zum Beispiel das radikale Ziel des Gesetzes Le Chapelier, das von der Konstituierenden 
Versammlung im Juni 1791 verkündet wurde. Es schlug vor, endgültig alle alten protektionistischen Barrieren 
abzuschaffen, die zu verhindern suchten, dass die Individuen miteinander in Konkurrenz gerieten (anders gesagt, 
positiv darauf abzielte, ihre persönliche Wettbewerbsfähigkeit zu steigern) und so die praktischen Bedingungen 
der kapitalistischen „Freiheit“ zu verwirklichen. Es ist, nebenbei, interessant, wie diese traditionellen Barrieren 
von Isaac Le Chapelier ganz in der reinsten liberalen Tradition als „Angriff auf die Freiheit und die Erklärung 
der Menschenrechte“ (Artikel 4 des Gesetzes) gebrandmarkt wurden. Man bemerkt zudem, dass gerade dieses 
Prinzip von Gesellschaften und Genossenschaften, welches die bürgerliche französische Revolution eben 
geächtet und verboten hatte, von den Arbeitern und Handwerkern der Epoche aufgenommen und entwickelt 
wurde, wenn  - in klandestiner Form – gegenseitige Hilfskassen, geheime Bruderschaften und im Schatten 
wirkende Streikkomitees - gebildet wurden. Damit waren die entscheidenden Vorläufer der zukünftigen 
sozialistischen, gewerkschaftlichen Organisationen und Arbeitsbörsen geschaffen worden. 
16 Wenn die proletarische Situation den „äussersten Punkt und die sichtbarste Äusserung der elenden 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation“ darstellt (Fr. Engels, Vorwort zu „Die Lage der arbeitenden Klassen 
in England“), dann deshalb, weil der Proletarier (ein Wort, das von Sismondi eingeführt worden ist), theoretisch 
nichts mehr als seine Arbeitskraft besass, „der letzten Spuren unabhängiger Tätigkeit entäussert“, wie noch 
Engels schrieb, und in seinem Status alle entmenschlichenden Folgen der Entwurzelung vereinte (die Präkarität 
ist nur ein anderer Name für diese vollständige Enteignung von sich). Der erste Sozialismus definiert sich durch 
den politischen Willen, diese proletarische Bedingung und damit die unbeschränkte Kontrolle über das Leben 
anderer zu beseitigen, welche die private Aneignung von Kapital erlaubt. 
17 Man wird sich in diesem Zusammenhang unter anderem den öffentlichen Bericht vor Augen halten, der im 
Juni 2011 von der assemblée générale de la Cimade („Inventer une politique d’hospitalité“) veröffentlicht hat. 
Dieser halluzinante Text, der eine demokratische, weltweite Regierung fordert, schlägt schlichtweg den Erlass 
eines „Rechts auf Mobilität für alle“ vor (ohne sich auch nur einen Moment lang die ökologischen und 
anthropologischen Folgen einer solchen brownschen Bewegung im Dauerzustand in Weltdimension vor Augen 
zu führen), ein Recht, das unbedingt für jedes Individuum die volle Freiheit mit sich brächte, nach Willkür zu 
zirkulieren und sich einzurichten. [. . . ]  
18 „Indem die Nationalitäten aufgelöst werden, tat die liberale Ökonomie ihr Bestes, um die Feindseligkeit ganz 
allgemein zu machen und die Menschheit in eine Horde wilder Tiere zu verwandeln – die Konkurrenten, was 
anderes sind sie denn? -  die sich gegenseitig verschlingen, weil die Interessen eines jeden die gleichen sind wie 
diejenigen aller andern. Nach dieser grundlegenden Tat blieb der liberalen Ökonomie nur noch ein letzter Schritt 
zur Erreichung ihres Zieles zu machen: die Familie sollte noch aufgelöst werden. Engels stellte schon 1843 fest, 
dass es immer weniger selten ist, Kinder anzutreffen, die – infolge der Lebensbedingungen des Alltags, welchen 
ihnen die moderne kapitalistische Ausbeutung auferlegte, „sobald sie das Alter von neun Jahren erreicht haben, 
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darstellt, versteht man mühelos, dass die radikale Ablehnung einer im Namen der 
Menschenrechte und der individuellen Freiheit auf der aufreibenden Konkurrenz aller mit 
allen (was Houllebecq die „Ausweitung des Bereichs des Kampfes“ nennt) begründeten Welt, 
dass der egoistische Primat des „wohl verstandenen Interesses“ (also der Ersatz der 
Lebenskunst durch die Wissenschaft des berechnenden Verhaltens) und die damit verbundene 
Reduktion der menschlichen Wesen auf den Status „isolierter Atome ohne 
Gattungsbewusstsein“ 19, von Anfang an das intellektuelle Gravitationszentrum aller 
moralischen Proteste des entstehenden Sozialismus bildete. Erst vom 20. Jahrhundert an, als 
die liberale Logik, die immer auch von der Notwendigkeit neuer Absatzmärkte angestachelt 
wurde, allmählich eine Konsumgesellschaft zustande brachte, die auf dem Kredit, der 
programmatischen Obsoleszenz und der Werbung beruht, hat das kapitalistische System, 
nunmehr endgültig von allen historischen Kompromissen mit dem ancien régime befreit, die 
es anfänglich noch behinderte, begonnen, sich in einem spezifischen und ganz modernen 
Leben zu manifestieren. Eine mobile Lebensweise ohne Tabus, worin die mainstream-Kultur 
und die Religion des technischen Fortschrittes die unerlässliche spirituelle Ergänzung bilden. 
Jetzt und erst jetzt kann das Projekt der unendlichen Akkumulation des Kapitals (oder, wenn 
man die neutrale, von den zeitgenössischen Ideologen bevorzugte Ausdrucksweise vorzieht, 
das „unbegrenzte Wachstum“) progressiv sein ganzes destruktives Potenzial freisetzen, sei es 
auf psychologischer, moralischer oder ökologischer Ebene. Indem das kapitalistische System 
endlich für sich wird, was es von Anfang an an sich war – ein historischer Prozess, der in den 
USA in den Zwanzigerjahren, in Europa in den Fünfzigerjahren begann – offenbart es, 
nunmehr entwickelt, die Richtigkeit der tiefen Ahnungen, welche seit Sismondi, Fourier und 
Pierre Leroux als Grundsätze der sozialistischen Kritik vorschwebten. 
Es bleibt eine letzte Frage. Wenn man ganz im Kielwasser dieser unersetzlichen 
sozialistischen Tradition den historischen Prozess der umfassenden Privatisierung aller 
Gemeinwerte, notwendige Folge der liberalen Dynamik (indem man beispielsweise mit 
Castoriadis annimmt, dass diese überbordende Dynamik dazu führt, dass jedes Gefühl für eine 
historische Kontinuität, für einen öffentlichen Raum20 und jeder Bezug zu einer wahrhaften 
                                                                                                                                                   
den familiären Herd als blosse Herberge betrachten“ (Engels, „Grundriss einer Kritik der Politischen 
Ökonomie“, p. 19-20  der franz. Übersetzung). 
19 Engels, Grundriss, p. 43. In „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ erklärt Engels: „Wenn wir auch 
wissen, dass die Isolierung des Individuums, dieser bornierte Egoismus überall das Grundprinzip der 
gegenwärtigen Gesellschaft sind, so zeigen sie sich nirgendwo mit so vollständiger Unverschämtheit und 
Sicherheit wie im Gewühl der Grossstadt. Die Auflösung der Menschheit in Monaden, deren jede ein besonderes 
Lebensprinzip und ein besonderes Ziel hat, diese Atomisierung der Welt ist hier auf die Spitze getrieben. Es 
erhellt so, dass der gesellschaftliche Krieg, der Krieg aller gegen alle offen erklärt ist“. (französische Ausgabe, p. 
60). Man wird vor dieser Aussage deutlich die Tragweite des Einwandes ermessen, den Emmanuel Terray, ein 
Exponent der extremen Linken, die für die vollständige Deregulierung aller planetarischen Wanderströme 
eintritt, in einem Interview mit der Wochenzeitschrift Marianne vom 28. April 2012 formuliert hat. Glaubt man 
ihm, sind all diese Diskussionen „über Wertverlust, über die Tatsache, dass von nun an jedes Individuum frei 
sein wird, zu machen, was es will, ohne vor andern darüber Rechenschaft geben zu müssen“ nichts als die 
Wiederaufnahme einer alten Leier, die eh und je das besondere Markenzeichen der ewigen Rechten war (denn 
für Terray ist es ausgemacht, dass, welches auch immer die politischen und gesellschaftlichen Regimes sind, es 
immer eine Rechte und eine Linke gibt, sei es ein Reich der Clovis-Kultur oder ein Stamm aus dem 
Paläolithikum). Man wird kaum deutlicher aufzeigen können als an diesem Beispiel, was heutzutage einen Mann 
der Linken (oder extremen Linken) von einem Befürworter der sozialistischen Revolution unterscheidet. Und 
man erfasst bei dieser Gelegenheit besser, welches die neuen philosophischen Ressorts sind ( seit der Affäre 
„Heidegger“, die in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle seit Ende der Achtzigerjahre einnimmt: seither 
versuchen die Ideologen der liberalen Linken heute jede Kritik am „Wachstum“ und jedes Projekt eines 
radikalen Bruches mit der kapitalistischen Kontrolle des Lebens mit einer einfachen Wiederaufnahme des 
reaktionären Unsterns des Faschismus und der extremen Rechten gleichzusetzen). 
20 Ebenso wie die Existenz einer wirklichen Gemeinschaft überhaupt nicht heisst, dass damit jedes Privatleben 
und jede Intimität verschwänden, heisst die Existenz einer liberalen Welt, welche zur fortschreitenden 
Atomisierung führt, nicht, dass jedermann darin verdammt wäre, ein Eremitenleben fortwährender Einsamkeit zu 
führen (schon Hobbes hatte herausgefunden, dass die Eigenliebe und das Interesse genügen, die auf sich selbst 
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gemeinschaftlichen Zeitlichkeit verschwindet, oder, mit Lasch, dass das moderne Individuum 
zusehends auf ein minimales und narzisstisches Ich reduziert wird, welches seine innere Leere 
dazu zwingt, sich psychologisch in Aufgaben täglichen Überlebens aufzureiben), ist man dann 
nicht unerbittlich vor die Notwendigkeit geführt, jenseits von Verlust oder Gewinn dieses 
Ideal individueller Autonomie (die Idee, dass jedes Individuum immer am besten weiss, um 
zu beurteilen, wie es seine eigenen Geschäfte führen will) aufzugeben, eine Idee, die 
unzweifelhaft den verführerischsten philosophischen Beitrag der liberalen Doktrin bildete? 
Und müsste ein „realistischer“ Geist nicht mit Louis Rougier 21 daraus schliessen, dass das 
anscheinend legitime Verlangen, „eine gerechtere, moralischere und gedeihlichere 
Gesellschaft, in der die egoistische Suche nach individuellem Profit von der altruistischen 
Befriedigung der kollektiven Bedürfnisse der Massen ersetzt würde“, nie andere Formen der 
historischen Verwirklichung kennen wird, als die Form einer unterdrückenden, auf sich selbst 
bezogenen Gesellschaft, die keine anderen Ambitionen hat, als all ihren Mitgliedern „eine 
Gamelle, eine Kaserne und eine Uniform“ zu verschaffen? Diese auf den ersten Blick 
plausible Art, die moralisch zwingenden Erfordernisse jeden kollektiven Lebens 
(insbesondere die Erfordernisse, die sich aus dem alten Imperativ der Solidarität ergeben) 
einem gänzlich „freien“ Leben entgegenzustellen (wobei Sade, wie das Lasch gut gesehen 
hat, die Galeonsfigur dieser Tendenz ist), beruht nichts desto weniger auf einer rein 
utilitaristischen Vorstellung von Gesellschaft, eine Vorstellung, von der man zumindest sagen 
darf, dass sie ausserordentlich simplistisch und naiv ist. Schon Marx bemerkte, dass sie, die 
eine Robinsonade zum Urzustand erklärte, ihre Wurzeln in den seichten Fiktionen des 17. 
Jahrhunderts hat, aber noch Smith und Ricardo beginnen ihre Theorie mit Reflexionen über 
den einzelnen isolierten Fischer und Jäger. Diese spekulative Anthropologie (die heute noch 
der Mehrzahl der ideologischen Konstruktionen der offiziellen Ökonomie zu Grunde liegt) 
übersieht offensichtlich die Tatsache, dass der Mensch, wie das noch Marx unterstrich, der 
sich dabei explizit auf Aristoteles beruft, „nicht nur ein Gesellschaftswesen, sondern ein 
Lebewesen ist, das sich nur in der Gesellschaft isolieren kann“ 22. Es wirkt daher zumindest 
abenteuerlich, anzunehmen, dass dieses schöne Ideal individueller Freiheit (ein Ideal, dem 
Lasch und Castoriadis, muss man das erwähnen?, stark verbunden waren) seine Bedingungen 
möglicher Verwirklichung nur in der vorangehenden Liquidation der ganzen historischen und 
kulturellen Erbschaft, ja jeden Bezugs auf die Idee einer „gemeinsamen Welt“ fände (wie 
wenn die andere politische Aufgabe jeder revolutionären Bewegung, die wirklich 
emanzipatorisch wäre, nicht schon eh und je darin bestanden hätte, dass – um die 
Formulierung von Camus auf seiner Schwedenrede zu gebrauchen -  „verhindert würde, dass 
die Welt sich auflöse“). Eigentlich hat das zentrale Problem des Sozialismus, seit seiner 
Entstehung, nie aufgehört, sich in diesen Worten zu stellen. Im Masse, wie die Emanzipation 
der arbeitenden Klassen von derjenigen der ganzen Menschheit untrennbar ist („es handelt 

                                                                                                                                                   
konzentrierten Individuen dazu zu führen, „die dauerhafte Gesellschaft der andern zu suchen“). Man kann sogar 
im Gegenteil die Behauptung wagen, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Gesellschaft so 
mimetisch und verknüpft war, wie diese moderne liberale Gesellschaft, die über die ganze Leinwandbreite 
hinweg die wunderbare Unabhängigkeit der Individuen feiert, die sie hervorbringt. Dieser offensichtliche 
Widerspruch löst sich indessen schnell auf, sobald man in Rechnung zieht, dass diese neue 
„Gesellschaftlichkeit“, welche die Staatssoziologen so fasziniert, denken wir nur einen Augenblick lang an den  
Haufen dummer universitärer  Schriften über die revolutionären Tugenden von Twitter, Facebook und die andern 
„sozialen Netze“, zumeist nur das pathetische Gegenbild wahrhafter menschlicher Beziehungen und wirklicher 
Freundschaft darstellen (schon Aristoteles bemerkte, „man kann nicht viele wahre Freunde haben“). Wie Guy 
Debord schrieb, ist in der kapitalistischen Gesellschaft, die im spektakulären Waren-Stadium angekommen, das, 
was die Zuschauer vereint, nichts als eine unumkehrbare Beziehung zum Zentrum selbst, das ihre Isolierung 
aufrechterhält. Das Spektakel vereint das Getrennte, es vereint es aber als Getrenntes“ („Die Gesellschaft des 
Spektakels, These 29). Es genügt zum Verständnis dieser Aussage von Nahem einen Facebook-Apero zu 
beobachten.  
21 Eröffnungsansprache des Kolloquiums Lippmann, 26. August 1938. 
22 Marx, „Einführung zur Kritik der Politischen Ökonomie“ 



 21 

sich“, schreibt Engels 1892, „darum, die ganze Gesellschaft zu befreien, inklusive die 
Kapitalisten selbst“), kann dieses Projekt nur darauf abzielen, die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen und die neuen industriellen Bedingungen unmöglich zu machen. Damit 
innig verbunden ist die schrittweise Überwindung aller Formen der Herrschaft und 
psychologischer erstickender Manipulation, sowie auch der Unterjochung der Frau, des 
Erstgeburtsrechts oder der Verfolgung von Homophilen; letztere Formen sind im allgemeinen 
an die Lebensweise der traditionellen Gemeinschaften gebunden und stellen heute ebenfalls 
moralisch inakzeptable Hindernisse für das Ideal persönlicher Erfüllung dar, das jede 
moderne Gesellschaft auszeichnen sollte. Die ganze Schwierigkeit besteht nun darin, die 
politischen Mittel zu finden, ein solches egalitäres und emanzipatorisches Programm  
durchzuführen, ohne dabei, im Gegensatz zur Dampfwalze des kapitalistischen Marktes, 
gleichzeitig die anthropologischen Bedingungen des gemeinschaftlichen Lebens selbst zu 
zerstören. Und die erste dieser Bedingungen, die, wie das Marcel Mauss gezeigt hat, seit 
frühster Vorgeschichte immer den Ursprungsboden menschlicher Beziehungen (und damit die 
notwendige Grundlage jeder möglichen menschlichen Gemeinschaft) gebildet hat; ist die 
universale Verpflichtung zu „geben, zu nehmen und zurückzugeben“ 23. Jede bekannte Kultur 
(mit Ausnahme der entsetzlichen heutigen kapitalistischen Zivilisation) stellt eine 
notwendigerweise besondere historische und kulturelle Ausformung dieser Grundbedingung 
und damit einen unersetzlichen Beitrag zur Geschichte der Menschheit dar. 24 
Wohlverstanden, es soll hier auch nicht einen Augenblick lang abgestritten werden, dass die 

                                                
23 Es sei daran erinnert, dass die Worte „communis“ und „communitas“, wie auch „Kommunismus“ den 
lateinischen Wortstamm munus enthalten. munus bezeichnete unter anderem die Verpflichtungen und Auflagen, 
die sich traditionellerweise aus der Logik der Gabe und der Ehre ergaben. Sie bilden diesbezüglich den 
wirklichen kulturellen und anthropologischen Grundstock aller persönlichen  und direkten face to face-
Beziehungen. Wenn nichts verbietet – und das ist evident – dass eine erweiterte Gemeinschaft in gewissen 
moralischen und kulturellen Grenzen einen Waren-Sektor und juristische Institutionen entwickeln kann (anders 
gesagt, die unpersönlichen und anonymen Systeme, wie sich Personen miteinander in Bezug setzen, die das 
ausmachen, was Alain Caille die „sekundäre Gesellschaftlichkeit“ genannt hat), so ist es dagegen klar, dass 
solche Strukturen, die sich allein auf die Logik von Gabe gegen Gabe und das wohlverstandene Interesse 
abstützen, nicht (wie es liberale Dogma will) das hauptsächliche Fundament der gesellschaftlichen Beziehung 
bilden dürfen, wie sie hauptsächlich das Alltagsleben ausmachen. Und somit noch viel weniger das 
philosophische Hauptprinzip einer anständigen Gesellschaft. Eine „Gemeinschaft“, die nur aus gierigen 
Geschäftsmännern und prozesssüchigen Advokaten (oder deren Mitglieder in all ihren Alltagsbeziehungen die 
konkrete „Moral“ dieser beiden Menschentypen anwandten) wäre ganz einfach unlebbar. Und doch tendiert 
daraufhin logischerweise das liberale System. 
24 Es handelt sich nicht darum, auf mechanische und abstrakte Weise eine traditionelle Welt, von der man 
annimmt, sie sei immobil und homogen (zum Beispiel die indische Welt, die islamische Kultur oder die 
Eingeborenenkulturen Lateinamerikas) dem Modernisierungprozess gegenüberzustellen, wie er den liberalen 
Westen kennzeichnet. Wenn es effektiv anthropologische Invarianten gibt, z. B. den Sinn für Ehre und die Logik 
der Gabe, so  hören die verschiedenen Kulturen mit ihren historischen  Formen der Ausprägung Invarianten in 
Traditionen nie auf, sich zu entwickeln und zu wandeln. Wohl verstanden, die konkrete Natur und der exakte 
Rhythmus dieses symbolischen Wandels hängen einesteils von der innern Struktur dieser verschiedenen 
Kulturen ab und andrerseits von den historischen bedrängenden Umständen, in denen sie sich erhalten müssen 
(zum Beispiel die Begegnung einer Eingeborenengemeinschaft mit dem kolonialen Eroberer, dem Missionar, 
dem Touristen oder der fremden Multinationalen). Die vielfältigen symbolischen Reorganisationen können 
jedoch auf keinen Fall – und das in immer kürzerer Zeit – die dauernde Abfolge verschiedener Moden der 
Kulturindustrie des entwickelten Kapitalismus sich assimilieren. Das Problem ist deshalb nicht der Gegensatz 
zwischen der immer tödlichen Immobilität und dem immer heilbringenden Wandel (wie die gewohnte Rhetorik 
der Linken lautet), sondern darin, die Veränderungen zu unterscheiden zu lernen: die, die im menschlichen 
Rhythmus geschehen (hier ist die Frage der gesellschaftlichen Zeit und ihrer modernen Beschleunigung zentral) 
und die, die nur von der uniformen Logik des Weltmarktes, des abstrakten Rechts und der entfremdenden Kultur, 
die sie übersetzt, auferlegt werden. Bezüglich der Art und Weise, wie es den vielen verschiedenen kulturellen 
Traditionen gelingt oder eben nicht gelingt nach ihrer eigenen Erfindungskraft die Erneuerung und den Einfluss 
von aussen, ja eigentliche moralische Revolutionen (Kwame Appiah) zu verkraften, kann man sich am 
grundlegenden Werk ein Bild machen, das Eric Hobsbawn und Terence Ranger 1983 veröffentlicht haben: „Die 
Erfindung der Tradition“ 
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sozialistische Bewegung  in der Art und Weise, wie sie dieses politische Grundproblem gelöst 
hat, nach vielversprechenden Anfängen in einem beträchtlichen geschichtlichen Debakel 
geendet hat, wofür die Religion des Fortschritts à tout prix (der neuralgische Punkt aller 
Diskussionen seit dem 19. Jahrhundert, die aus der Philosophie der Aufklärung 
hervorgegangen sind) und die lange Klammer des stalinistischen „Kommunismus’“ die 
hauptsächlichen Verantwortlichen sind. Dennoch könnte Marx vielleicht beitragen, einen Teil 
des Problems etwas zu klären. Nachdem Marx in einem an Wera Sassoulitsch (Vera Zasulich) 
gerichteten Brief von 1881 (am Ende seines Lebens) daran erinnert hat, dass „die Vitalität der 
primitiven Gemeinschaften unvergleichlich grösser als diejenige der modernen 
kapitalistischen Gesellschaften war“, kam er zum Schluss – indem er eine Formulierung des 
amerikanischen Anthropologen Lewis Morgan übernahm - dass eine entwickelte 
sozialistische Gesellschaft zweifellos als „Renaissance in höherer Form eines archaischen 
Gesellschaftstyps verstanden werden sollte“ und fügte selbst bei, (einige Jahrzehnte vor 
Marcel Mauss und aus demselben Grund), dass „man sich nicht vom Wort archaisch allzu 
sehr erschrecken lassen sollte“. Konkret bedeutete das, dass in seinen Augen bestimmt 
werden sollte, unter welchen Formen es noch möglich wäre, die traditionellen Strukturen 
gemeinschaftlicher Solidarität zu bewahren, die für jede wirklich menschliche Existenz 
unbedingt nötig sind (das, was E. P. Thompson später unter dem Namen customs in common 
feiern wird), indem man sich bemühte, einerseits „alle positiven erarbeiteten 
Errungenschaften des kapitalistischen Systems zu integrieren“ und andrerseits, diese 
Errungenschaften zu assimilieren, ohne sich indessen unter den kaudinischen Bögen dieses 
kapitalistischen Systems zu beugen, d. h. „ohne sich seinem modus operandi zu unterwerfen“, 
d. h. der Atomisierung und sozialen Desintegration. Man beachtet, dass Marx’ Diskussion mit 
den russischen Populisten ihn veranlasste, seinen üblichen historischen Determinismus 
beachtlich zu nuancieren. Und unter diesen „positiven Errungenschaften“ der Moderne, die 
jedes Volk sich ganz seiner Art entsprechend aneignen sollte, indem es sie der 
uniformierenden und entfremdenden historischen Gestalten entkleidete, welche die liberale 
Form der „Emanzipation“ der Individuen ihnen aufgeprägt hat, schloss Marx auch alles ein, 
was wirklich eine konkrete „Entwicklung der Individualität“ fördern kann, so die damit 
verbundene Fähigkeit, den „Kontakt mit den Fremden“ zu akzeptieren. 
Wie die konkreten Institutionen aussehen, in denen eine „freie, egalitäre und anständige 
Gesellschaft“ (Orwell) ihren ganzen Sinn für diese schöpferische Dialektik des Besondern 
und des Universellen 25 investieren könnte, bildet sicher ein besonders subtiles, 
anspruchvolles politisches und philosophisches Programm; es wird naturgemäss immer viel 
mehr von der natürlichen Erfindungskraft der gewöhnlichen Menschen abhangen als von den 
gelehrten Berechnungen spezialisierter Intellektueller. Man bedauert es denn in dieser 
Hinsicht, dass der kurze Austausch zwischen Christopher Lasch und Cornelius Castoriadis 
gerade an dem Punkt geendet hat, wo diese philosophisch zentrale Frage anstand. Wir dürfen 
hier aber zumindest einer Sache gewiss sein: Die modernen Individuen werden sicher nicht 

                                                
25 In einem Interview von Dezember 1994 mit [. . .] einigen Vertretern des MAUSS (Mouvement anti-utilitariste 
dans les sciences sociales) kommt Cornelius Castoriadis selbst zum Punkt, die Notwendigkeit zu anerkennen, 
das sozialistische Projekt von individueller und kollektiver Autonomie auf eine Bewegung der „Erhaltung, 
Wiederaufnahme, Entwicklung auf eine andere Werte-Welt von Gesellschaftlichkeit und Gemeinschaft hin“ 
abzustellen – er, der sonst immer das griechische  Beispiel privilegiert hatte - „die in den Ländern der Dritten 
Welt überleben (wenn denn überhaupt). Denn es gibt noch Stammes-Werte in Afrika“ („Démocratie et 
Relativisme“, p. 61). Will man das wirkliche anthropologische Fundament für einen „allgemeinen Anstand“ 
nach Orwell wieder finden, so belehren einen die Analysen der Forscher von MAUSS, dass diese Werte der 
Gesellschaftlichkeit und Gemeinschaft weit davon entfernt sind verschwunden zu sein, auch in den modernen 
westlichen Gesellschaften. Doch müsste man sie natürlich zu allererst im Alltagsleben derjenigen 
Gesellschaftsklassen suchen, die in den Medien unbeachtet bleiben und dennoch noch immer das gewöhnliche 
Volk bilden. (Schon Engels beobachtete 1845, dass der Arbeiter viel menschlicher als der Bourgeois ist, weil er 
nicht alles durch das Prisma des Interesses betrachtet.) [. . .] 
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den Weg einer persönlichen und kollektiven Emanzipation finden, die gleichermassen reell 
und wirklich menschlich ist, wenn jedes Gefühl der Zugehörigkeit und Verwandtschaft als 
„reaktionär“ diabolisiert wird oder die legitime Verbindlichkeit der Völker mit ihrer Sprache, 
Tradition und Kultur für prinzipiell und notwendigerweise „passeistisch“ betrachtet wird, wie 
das heute der verbliebene Rest der ganzen linken Metaphysik erachtet. Hier liegt der ganze 
Unterschied zwischen einem politischen Kampf der, nach dem Bild desjenigen der 
Anarchisten, Sozialisten und Populisten des 19. Jahrhunderts, zu allererst darauf abzielte, den 
Individuen und Völkern die Mittel in die Hand zu geben, zu einem wirklich autonomen Leben 
zu gelangen, Bedingung jeden „guten Lebens“ und, so weit wie möglich, zu einem 
glücklichen Leben, und, im Gegensatz dazu, einem historischen Prozess der fortwährenden 
Flucht nach vorn unter dem Dreigestirn von freiem, sich selbst regulierendem Markt, von 
abstraktem Recht und von mainstream-Kultur. Diesem Prozess gilt es, den Riegel zu 
schieben, einer Flucht, von der nahezu niemand unter unserer blendenden Elite noch 
annimmt, sie könnte grundsätzlich beherrscht werden, und die doch nur, und sei es unter dem 
geheiligten Namen des „Fortschrittes“, zur endgültigen Atomisierung der Menschheit führt. 
 
 
 
(Übersetzung: A. L.) 
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