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Vorwort

Für die Generation derer, die, wie ich, um 1968 herum geboren wurden 
und die ihr Philosophiestudium entsprechend in den 1980er Jahren auf-
genommen haben, stand dieses unter dem Stern der großen Wiederkehr 
der »politischen Philosophie«. Einige unserer »Meister«, die damals zwi-
schen fünfunddreißig und fünfundvierzig waren, inszenierten die Wie-
derauferstehung der klassischen politischen Philosophie (von Pufendorf 
bis Kant1) und traten an, den »Rechtsstaat«2, die »Menschenrechte«3, die 
»Demokratie« und den »Humanismus«4 wiederzuentdecken. 

Die Wiederkehr dieser politischen Ideale, der insbesondere die durch 
Marx inspirierte Kritik lange Zeit entgegenwirkte, da sie diese stark ideo-
logisch motiviert sah, ging Hand in Hand mit der Rückkehr zu einer poli-
tischen Philosophie normativen Typs. Diese analysierte nicht länger den 
Ist-Zustand der Gesellschaft oder die faktische Machart der Politik, son-
dern dachte stattdessen darüber nach, wie Gesellschaft und Staat sein sol-
len; ihre Frage war, welchen universellen normativen Prinzipien gemäß 
die sozialen und politischen Institutionen eingerichtet werden müssen, 

1 | Luc Ferry fügte der Liste Fichte hinzu; Blandine Barret-Kriegel dagegen lehnte 

dies ab. Sie hielt den Autor der Rede an die Deutsche Nation für eine Inkarnation 

der »zweiten« politischen Philosophie der Moderne, das heißt der »romantischen« 

politischen Philosophie, verstanden als die Mutter aller Übel der Moderne. Dieser 

setzte sie die »klassische« politische Philosophie als die einzig »richtige« entgegen. 

2 | Vgl. B. Barret-Kriegel, L’État et les esclaves. Réflexions pour l’histoire des 

États, Paris 1979, neu aufgelegt 1989.

3 | Was diesen Punkt betrifft, abgesehen von der in der voranstehenden Fußnote 

zitierten Arbeit, vgl. L. Ferry, Philosophie politique, I. Le droit : la nouvelle querelle 

des Anciens et des Modernes, Paris 1984.

4 | Ebd.
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um den Werten von Freiheit und Gleichheit zu entsprechen. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass man in dieser Zeit und in diesem Kontext in 
Frankreich das Denken Rawls’, des Neubegründers der normativen poli-
tischen Philosophie, zu rezipieren begann und dass dessen Theorie der 
Gerechtigkeit allmählich Einfluss auf die Debatten gewann, bis sie schließ-
lich 1987 auch ins Französische übersetzt wurde5. Dass man normative 
Fragen wieder anging, war das eine (an sich durchaus nützlich, vor al-
lem im Kontext französischer Theorie, die Normativität systematisch ver-
bannt hatte); das andere aber war, dass man sie strikt auf den rechtspoliti-
schen Bereich beschränkte. Es war nicht selbstverständlich und gab auch 
keinerlei Notwendigkeit, eine Wiederbelebung der politischen Reflexion 
normativen Typs systematisch mit einer Verschleierung jeder Form von 
Normativität, die dem im eigentlichen Sinne sozialen Bereich mensch-
licher Existenz immanent ist, einhergehen zu lassen. Ist Normativität 
nicht auch innerhalb des sozialen Lebens selbst am Werk? Warum sollte 
man Normativität a priori auf rechtspolitische Prinzipien beschränken? 
Ich neige zu der Auffassung, dass die Rawl’sche Methode umso willkom-
mener in Frankreich war, als sie auf einer systematischen Kritik am Uti-
litarismus beruht, und damit auf einer Kritik an der Idee, der zufolge 
die Norm menschlichen Handelns in der Gesellschaft die Suche nach 
der Maximierung des Wohlergehens für die größtmögliche Zahl ist; das 
heißt, dass sie auf der Kritik an einer Denktradition beruht, die gerade 
eine der wichtigen Quellen dessen darstellt, was ich hier unter dem Na-
men »Sozialphilosophie« vorstellen und zu verteidigen versuchen werde.6

Für die Architekten dieser Rückkehr zu einer »klassischen politischen 
Philosophie« ging es zunächst weniger darum, die Befreiung der fran-
zösischen Philosophie von dem, was von den 1950ern bis in die 1970er 
Jahre Einfluss auf sie ausgeübt hatte (das heißt im Wesentlichen die So-
zialwissenschaften, Heidegger und Marx), zu registrieren und zu verbu-

5 | J. Rawls, Théorie de la justice, übers. v. C. Audard, Paris 1987 [Deutsche Aus-

gabe: Eine Theorie der Gerechtigkeit, übers. v. H. Vetter, Frankfur t a.M. 1988].

6 | Ich merke an, dass die Diskussion, die die zeitgenössischen Utilitaristen (bei-

spielsweise R.M. Hare und J. Mackie) mit Rawls führten, bis heute in Frankreich 

weitgehend ohne Echo geblieben ist, während Rawls’ antiutilitaristische Argumente 

meist für bare Münze genommen werden. Eine erwähnenswerte Ausnahme stellt die 

Arbeit von C. Audard dar, insbesondere im dritten Band ihrer Anthologie historique 

et ciritque de l’utilitarisme, Paris 1999.
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chen; es ging vielmehr darum, diese Emanzipation zu verkünden und 
in die Welt zu tragen. Sie prangerten an, was sie einst (1968 und noch 
wenig später) bewundert und mit dogmatischem Eifer verteidigt hatten, 
jünger und noch im Dunstkreis ihrer Lehrer, die bedeutender waren als 
sie selbst. Es ging darum, die »frohe Botschaft« zu verkünden, dass nicht 
notwendigerweise jegliche Macht die Ausübung einer Herrschaft sei 
(gegen Foucault), nämlich dann nicht, wenn es sich um »gute« Macht 
handele, die reguliert sei durch das Gesetz, und dass sich zudem (diesmal 
gegen Heidegger) die moderne Subjektivität nicht zwangsläufig in einer 
technischen Erschließung der Welt erfülle, nämlich dann nicht, wenn es 
sich um »richtige« Subjektivität handele, das heißt um transzendentale 
Subjektivität. Gleichermaßen und gleichzeitig verkündete man (gegen 
Marx), dass die Politik sehr wohl Autonomie besitze und sich nicht in der 
Wirtschaft und den sozialen Beziehungen auflöse; außerdem (diesmal 
gegen Soziologie und Anthropologie), dass sich das »Subjekt« insofern 
vom »Individuum« unterscheide, als es sich kraft seiner Autonomie be-
stimme und nicht mehr in einer Kette von determinierenden Ursachen 
auflöse. Man sieht daran, dass es einerseits darum ging, den Einfluss der 
Sozialwissenschaften auf die Philosophie zurückzudrängen, und ande-
rerseits – was viel wichtiger ist – den (tatsächlichen oder imaginierten) 
Einfluss, den der Marxismus noch immer ausüben konnte, und das, ob-
wohl einige Marxisten (darunter kein geringerer als Althusser) ohnehin 
gerade erklärt hatten, dass sich der Marxismus in einer Krise befinde. 

Wo stehen wir heute? Wozu haben diese kleinen Ereignisse in der 
Welt der Philosophie gedient? Als »theoretische« Beigaben und zur ideo-
logischen Präparation? Mit einigen Jahrzehnten Abstand, über die wir in-
zwischen im Bezug auf das »Werk« derjenigen verfügen, die theoretisch 
wie auch praktisch zur klassischen politischen Philosophie zurückkehren 
wollten (wenn man an die aktive Teilnahme an der Politik einiger Ver-
treter denkt, insbesondere L. Ferry und B. Kriegel), ist es heute möglich, 
eine etwas präzisere Idee des Vorhabens zu gewinnen. Halten wir fest, 
dass, wenn es hier angebracht ist, »Werk« in Anführungszeichen setzen, 
das daran liegt, dass die Abwesenheit eines Werkes ein Hauptcharakte-
ristikum dieser Kleinmeister [petits maîtres] ist, die Ende der 1970er Jah-
re aufblühten und dann die 1980er und 1990er Jahre beherrschten oder 
dies zumindest versuchten. Nachdem sie sich auf einen durch die soge-
nannten »neuen Philosophen« bewirkten, noch nie dagewesenen theore-
tischen Verfall eingelassen hatten, dessen Abenteuer nun im Zynismus 
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eines Bekenntnisses zur Sarkozy’schen Politik ausklingt, hinterlassen sie, 
die behaupten, die Generation eines Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, 
Althusser, Bourdieu, Granel etc. zu Grabe zu tragen, blasse Eindrücke 
ihrer tristen, medienwirksamen Prozession und ihres öffentlichkeits-
berauschten Kurses; aber sie hinterlassen kein Werk. Das Unrecht, das 
sie der Philosophie zugefügt haben, ist beträchtlich; ich tendiere dazu, 
zu denken, dass es erst einer zukünftigen Generation gelingen wird, die 
Philosophie wieder auferstehen zu lassen. Es bleibt festzuhalten, dass zur 
selben Zeit, zu der sie sich einer Apologie des »Rechtsstaats« hingaben, 
die Politik sogenannter »Reformen« auf den Weg gebracht wurde, die in 
Wirklichkeit Gegenreformen waren und unter unseren Augen zu einer 
Destruktion des aus der Nachkriegszeit ererbten Sozialstaates führten. 
Sie ließen nichts übrig als einen Staat, der sich aus allem heraushält (aus 
Bildung, Wissenschaft, Recht, Gesundheit, Sozialversicherung etc.) und 
auf sein absolutes Minimum reduziert ist, das heißt: auf die Armee, die 
Polizei und ein Recht, das der Letzteren zu Diensten steht. 

Würdigen wir das bemerkenswerte Ergebnis einer mehr als zwan-
zig Jahre dauernden Apologie des Rechtsstaates: Sie zielte darauf ab, das 
Monster niederzustrecken, das das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat-
te, nämlich den »totalitären Staat«. Das ist gelungen: Das Ergebnis ist 
ein »Minimalstaat«, ein Staat im Kleinformat, wie ihn nicht einmal die 
leidenschaftlichsten Liberalen zu erträumen gewagt hätten. Man kann 
sogar von einem »liberal-kompatiblen« Staat sprechen, das heißt einem 
Staat, dessen Funktion sich im Prinzip in »Bankenrettung« (also: Rei-
chenrettung) erschöpft sowie darin, die Sicherheit der Reichen und die 
Unsicherheit der Armen zu garantieren, finanziert durch den Abbau von 
Sozialleistungen; ein Staat, der den Privilegierten die Möglichkeit ein-
räumt, Steuerzahlungen zu umgehen, während er unter den weniger 
Privilegierten einen Konkurrenzkampf in Gang hält und sie der noch 
nie dagewesenen Gewalt eines »Prekariats« aussetzt, das sich im fortge-
schrittenen Stadium seiner Ausbreitung befindet. 

Die einzigen positiven Folgen dieser desaströsen Entwicklungen sind, 
einerseits, die Tatsache, dass der Diskurs um den Rechtsstaat nach der 
Einrichtung von Guantánamo und zwei mörderischen Kriegen im Irak 
(der erste durchgeführt im Namen des Rechts, der zweite im Namen des 
Guten – eine eklatante Offenlegung der direkten Linie, die vom Recht zur 
Moral führt und weiter von der Moral zur Religion) niemandem mehr et-
was vormachen kann, und andererseits die derzeitige Wiederaufrüstung 
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der Sozialkritik. Die sozial verheerenden Konsequenzen der neoliberalen 
Globalisierung sind mittlerweile allen klar, sodass die alte »soziale Frage« 
– die man dank der sozialen Kompromisse der Nachkriegszeit im Abend-
land für gelöst halten konnte, zumindest tendenziell – sich nunmehr von 
neuem stellt, diesmal jedoch auf globaler Ebene.7 

Philosophisch führt das dazu, dass man wieder eine theoretische Me-
thode anwendet, die weniger beansprucht, zu sagen, was sein soll oder 
was »Recht« ist, sondern die vielmehr zunächst eine Diagnose dessen be-
absichtigt, woran die Gesellschaft, wie sie ist, »krankt«, sowie dessen, was 
in der bestehenden sozialen Ordnung der Entfaltung der Mehrzahl der 
Individuen im Weg steht oder diesen sogar zutiefst entwürdigte und be-
schädigte Lebensformen aufzwingt. 

Der Befund, der sich heute aufdrängt, ist, dass die Institutionen des 
Rechtsstaates und der individuelle Rechtsschutz mit den Beschädigun-
gen, die den elementaren Bedingungen eines menschenwürdigen Lebens 
zugefügt worden sind, absolut kompatibel sind.8 Auch sind sie kompati-
bel damit, dass einem nach wie vor wachsenden Bevölkerungsanteil Be-
dingungen von Arbeit, Wohnung, Gesundheit, Bildung und Ausbildung 
zugemutet werden, die offensichtlich die elementarsten Ansprüche an 
ein Leben verletzen, das man schlicht menschlich oder menschenwürdig 
finden kann. 

Wenn man in diesem Sinne häufig den Eindruck hat, heute Bedin-
gungen vorzufinden, die an das 19. Jahrhundert erinnern, so ist die Situ-
ation, wenigstens im Abendland, dennoch nicht ganz die gleiche. Denn 
der für die betroffenen Individuen entwürdigende Sozialabbau scheint 
nunmehr vollkommen vereinbar mit »demokratischen« Regierungen 
zu sein, sowie mit Institutionen, die vorgeben (aber wie lange noch?), 
die individuellen Rechte und die bürgerliche Freiheit zu garantieren. Im  

7 | Vgl. M. Davis, Planet der Slums, übers. v. I. Scherf, Berlin/Hamburg 2007. 

8 | Solche Bedingungen wären ähnlich dem zu verstehen, was Amartya Sen »Be-

fähigungen« oder »Kapazitäten« nennt (capabilities – man verzeihe mir, wenn ich 

den Neologismus »capabilités« zu benutzen vermeide), womit er Bedingungen be-

zeichnet, die nötig sind, um »menschliche Fähigkeiten« (human functionings) zu 

entwickeln, die es wiederum erlauben, ein annehmbares menschliches Leben zu 

führen, das vor allem durch das Erlangen von Wohlbefinden gekennzeichnet ist 

(vgl. A. Sen, On Ethics and Economics, Oxford 1991 und Ders., Inequality Reex-

amined, Cambridge, MA 1995).
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19. Jahrhundert konnte man, was Recht und Demokratie betraf, noch auf 
den politischen Fortschritt setzen und darauf, dass er zu einer Lösung der 
»sozialen Frage« beitragen würde – eine Hoffnung, die man heute nicht 
mehr nähren kann. Daher kommt es auch, dass uns das Intermezzo der 
Rückkehr zur politischen Philosophie tatsächlich beendet zu sein scheint, 
jedenfalls in der Form, die sie speziell in Frankreich angenommen hat, 
nämlich die Form einer entpolitisierten, entpolitisierenden, »politologi-
schen« (wie Bourdieu sagte9) politischen Philosophie. Die Wiederkehr 
der und Rückkehr zur politischen Philosophie in den 1980er Jahren und 
Anfang der 1990er Jahre bedeutete im Grunde genommen eine Abmage-
rungskur derselben, verordnet durch »Sciences Po«; eine Manier setzte 
sich durch, die die politischen und sozialen Probleme wertneutral und wie 
rein technische Probleme behandelte. Dieses Intermezzo ist beendet und 
im selben Maße, in dem die Maske der entpolitisierenden Praktiken und 
Diskurse der Verwalter des Sozialen fallen, scheint die soziale Welt selbst 
die politischen Schattierungen wiederzuentdecken. Dieses Buch möchte 
einer solchen Repolitisierung des Sozialen das Wort reden. Philosophisch 
geschieht dies durch die Annahme, dass die Politik dem Sozialen imma-
nent ist, insofern Letzteres ein gespaltener und grundsätzlich konfliktuel-
ler Raum ist,10 sowie durch eine bestimmte Verschiebung der Fragestel-
lung, von der wir gleich ein Beispiel geben können.

Stellen wir die Frage: »Was ist ein entwürdigtes oder beschädigtes 
menschliches Leben?«11 Oder, um dasselbe zu sagen, aber »den Philoso-

9 | P. Bourdieu, »Eine wirklich kritische Haltung aufbauen«, in: P. Bourdieu, Inter-

ventionen 1961-2001, Bd. 4, übers. v. F. Hector, J. Bolder u.a., Hamburg 2004, 

S. 273. 

10 | Ich schließe mich gern Axel Honneth an, um mit ihm zu sagen, dass »wir das 

Soziale auch nur dann hinreichend bestimmen können, wenn wir es zugleich immer 

auch als ein Feld sozialer Auseinandersetzungen und Kämpfe verstehen« (A. Hon-

neth, »Die Kritische Theorie der Frankfur ter Schule und die Anerkennungstheorie«, 

Gespräch mit Olivier Voirol, in: J. Ph. Reemtsma, M. Basaure, R. Willig (Hg.), Die 

Erneuerung der Kritik, Frankfur t a.M./New York 2009, S. 116).

11 | Der Ausdruck »beschädigtes Leben« ist dem Unter titel eines der Hauptwer-

ke Adornos entlehnt, das er mit Kriegsende zu schreiben begann: Th. W. Adorno, 

Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfur t a.M. 2003. 

Mit »beschädigtes Leben« meint Adorno das Leben der Individuen, das in der for t-
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phen verständlich zu bleiben«12: »Was ist ein entfremdetes Leben?« Diese 
Frage hängt mit einer anderen Frage zusammen, die heute viel häufiger 
gestellt wird und sogar zum Titel eines Buches geworden ist: »Was ist 
ein gelingendes Leben?«13 Man könnte unschwer behaupten, dass die 
erste Frage einen gewissen Vorrang vor der zweiten hat. Dazu müsste 
man nur von der Feststellung ausgehen, dass das Leben prinzipiell von 
der Mehrzahl der Individuen selbst, wenn nicht als absolut gelungen oder 
misslungen, so doch wenigstens als unvollendet, unvollständig oder nicht 
zufriedenstellend erlebt und gedacht wird, und dass ein als gelungen be-
schriebenes und deklariertes Leben mehr die Ausnahme als die Regel 
darstellt. Bevor man sich also mit der Frage beschäftigt, was ein gelingen-
des Leben ist, sollte man zunächst fragen, warum die meisten Individuen 
auf die Frage sicherlich nicht antworten würden, dass sie ein gelingendes 
Leben führen. 

Die meisten Individuen hätten auf die Frage zweifellos eine nuan-
cierte Antwort und würden zum Beispiel sagen, dass ein »Bereich« (das 
Familienleben) gelinge, ein anderer jedoch (das Berufsleben) scheitere. 
Dabei bliebe völlig offen, welchen Sinn es überhaupt hat, das Leben sol-
chermaßen in einen gelingenden und einen scheiternden oder geschei-
terten Aspekt desselben zu unterteilen. Jedenfalls ist die Frage, warum 
überhaupt ein Lebensaspekt als gescheitert betrachtet werden kann und 
wie sich dem begegnen lässt, vorrangig gegenüber der Frage, was genau 
ein gelingendes Leben wäre. Denn welchen Sinn hat es, ein Modell des 
gelingenden Lebens zu konstruieren, wenn die Mehrzahl der Menschen 
überzeugt davon ist, dass ein solches Leben nicht das ihre ist, ja nicht ein-
mal das ihre sein kann, dass es reale Barrieren gibt (historischer, psycho-
logischer oder sozialer Art), die dazu führen, dass ein gelingendes Leben 
in großem Maße nur ein Traum ist oder eine Hoffnung ohne Bezug zur 
Lebensrealität? 

Spinozas Modell des erfüllten menschlichen Lebens in seiner Ethik 
muss im Bezug auf die Widerstände im Sinn von externen Bedingungen 
und der menschlichen Natur selbst verstanden werden, die die mensch-

geschrittenen kapitalistischen Gesellschaft nicht viel anderes ist als ein bloßer 

Nebeneffekt der Güterproduktion.

12 | K. Marx, F. Engels, Die Deutsche Ideologie, Marx-Engels-Werke (im folgen-

den zitier t als MEW), Bd. 3, Berlin 1969, S. 34.

13 | L. Ferry, Qu’est-ce qu’une vie réussie?, Paris 2005.
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liche Natur an ihrer eigenen Erfüllung hindern; diese untersucht er ent-
sprechend in den Teilen drei und vier, bevor er im fünften Teil ein Modell 
des erfüllten menschlichen Lebens vorschlägt. Eine solche Untersuchung 
der Gründe, aus denen ein Individuum auf die Idee kommt, dass sein 
Leben teilweise oder vollständig gescheitert ist, scheint mir Vorrang vor 
dem Versuch einer Ad-hoc-Definition der Kriterien eines gelingenden Le-
bens zu haben, ganz einfach deswegen, weil die Mehrzahl der Menschen 
zunächst erlebt und feststellt, was nicht gut funktioniert, was »krankt«, 
dann versucht zu verstehen, warum das so ist, und schließlich die Mittel 
sucht, die möglicherweise Heilung oder Linderung verschaffen.

Abgesehen von dem Problem, welche der beiden Fragen Vorrang hat, 
scheint mir aber vor allem, dass es sich um zwei verschiedene Arten von 
Fragen handelt. Die Frage »Was ist ein gelingendes Leben?« ist eine mo-
ralische Frage. Welche Lebensweise zu wählen angebracht ist im Hinblick 
auf ein erstrebtes Ziel – im Allgemeinen das Glück – ist die traditionelle 
Frage der Moralphilosophie. Das Individuum steht im Mittelpunkt dieser 
Frage, die nicht nur vollkommen legitim ist und im übrigen so alt wie die 
Philosophie selbst – für das Individuum handelt es sich zudem um eine 
»existenzielle« Frage, insofern sie eine Wahl zugunsten dieser oder jener 
Lebensweise eröffnet; eine Wahl, die nur das Individuum treffen kann, 
die es und nur es vollständig bindet. Die Frage ist also notwendig indi-
viduell.14 Für das Individuum geht es darum, zu bestimmen, welche Le-
bensweise es wählen sollte, um seine Chancen auf Selbstverwirklichung 
zu erhöhen. Die Frage »Was ist ein beschädigtes oder entfremdetes Le-
ben?« ist dagegen von anderer Art; sie gehört weder zur Moralphiloso-
phie, noch zur Ethik, sondern zur Sozialphilosophie. 

Der bestimmende Untersuchungsrahmen der Frage des entfremde-
ten Lebens kann nicht das individuelle Leben sein. Denn die Tatsache 
und die Erfahrung von Entfremdung oder nicht gelingender Selbstver-
wirklichung verweisen das Individuum auf die historischen, sozialen und 
kollektiven Bedingungen seiner Existenz. Wenn sich der Diskurs über 
das gelingende und erfüllte Leben gänzlich an das Individuum richtet, 

14 | Halten wir fest, dass Spinoza auch hier wieder eine Ausnahme bildet: Er stellt 

fest, dass eine solche Frage nur beantwortet und der Weg zu einem erfüllten (oder 

»gelingenden«) menschlichen Leben nur gefunden werden kann, wenn man das 

Individuum zunächst dezentrier t und es in die (natürliche wie auch historisch-

soziale) Totalität einschreibt, von der es abhängt und ein Teil ist.
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das dazu aufgerufen ist, eine existenzielle Wahl zwischen dieser oder je-
ner Lebensweise zu treffen, so muss der Diskurs über das entfremdete, 
unvollkommene oder beschädigte Leben dagegen zunächst feststellen, 
dass ein individuelles Leben einem bestimmten sozialen Lebenskontext 
eingeschrieben ist. Wenngleich die externen Bedingungen eines gelin-
genden Lebens sicherlich erwähnt werden können, so sind sie doch zweit-
rangige, nebensächliche Bedingungen, die das Individuum bei seiner 
existenziellen Wahl unterstützen oder bestärken können. Als zentral und 
entscheidend hingegen drängen sich diese externen Bedingungen dann 
auf, wenn man sich fragt, was ein entfremdetes Leben ist. Der Diskurs 
über das entfremdete oder unerfüllte Leben hat unmittelbar mit den dem 
Individuum externen Bedingungen zu tun, die es zwingen, ein Leben zu 
führen, das als eingeschränkt oder begrenzt, ohnmächtig oder beschädigt 
erlebt wird; in einem Maße, dass selbst die internen Bedingungen, die 
zur Bestimmung eines entfremdeten Lebens hinzugezogen werden kön-
nen (vor allem Bedingungen psychischer Art), wiederum auf den familiä-
ren und sozialen Kontext verweisen, in dem ein Individuum tatsächlich 
sozialisiert wurde. 

Kurz gesagt, die Frage »Was ist ein entfremdetes oder beschädigtes 
Leben?« eröffnet einen bestimmten Typ philosophischer Fragestellung 
und eine besondere Form der Untersuchung, die zu dem gehört, was wir 
hier Sozialphilosophie nennen werden. Diese kommt um die Frage, was 
eine erfüllte oder »gelingende« Lebensweise sein könnte oder müsste, si-
cherlich nicht herum und gewiss stößt sie dabei auch auf Fragestellungen 
ethischer Art – aber sie beginnt nicht mit dieser Frage. Ihr Ausgangspunkt 
sind vielmehr die Lebensformen und Lebenserfahrungen, die von den 
Akteuren selbst als unerfüllt, entfremdet, entwürdigt und beschädigt er-
lebt werden, und sie versucht, in deren sozialem und historischem Kon-
text die Bedingungen zu identifizieren, die diese Lebensformen scheitern 
lassen, häufig bis hin zu dem Punkt, an dem sie untragbar werden und es 
zu Protest oder Revolte kommt.

Aber muss man nicht, wenn schon nicht über ein Modell, so zumin-
dest über eine Vorstellung oder einfach ein Bild dessen verfügen, was ein 
gelingendes und erfülltes menschliches Leben sein könnte, um dessen 
nicht gelingende, nicht erfüllte Formen ausfindig machen zu können, in 
welchem Falle man schließlich doch wieder der Moralphilosophie oder 
der Ethik den Vortritt lassen müsste? Ich glaube nicht. Denn dann wür-
de man nur wieder von der Erfahrung der Akteure selbst abstrahieren 
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und sich auf die rein theoretische Ausarbeitung eines Modells des gelin-
genden menschlichen Lebens einlassen. Die Sozialphilosophie nimmt, 
im Gegenteil, ihren Ausgang von der gelebten Erfahrung der Individuen 
selbst, insofern diese mit ihren eigenen sozialen Existenzbedingungen 
konfrontiert sind und insofern diese Bedingungen ihre Chancen, ein er-
fülltes Leben zu führen, verringern oder vergrößern. Die Ausarbeitung 
von Kriterien für ein erfülltes menschliches Leben kann hier erst später 
einsetzen und findet auch nur auf Basis der Erfahrung der Individuen 
statt, sowie auf Basis der sozialen Bedingungen, die diese selbst als dem 
Gelingen ihres Lebens hinderlich und als ihre Chancen auf mögliche 
Selbsterfüllung minimierend benennen können.

Die weltweiten sozialen Desaster, die charakteristisch sind für die 
postfordistische Ära, in die wir mit der Globalisierung eingetreten sind, 
machen Themen wie das entfremdete Leben wieder aktuell. Gleichzeitig 
offenbaren sie, dass die normativen Herangehensweisen, die charakteris-
tisch sind für die politische Philosophie und die Moralphilosophie, nicht 
imstande sind, diesen Fragen auf zufriedenstellende Weise zu begeg-
nen15. Tatsächlich ist weder eine unmittelbar an der Bestimmung der nor-
mativen Kriterien eines guten oder gelingenden Lebens orientierte Moral-
philosophie, noch eine zur Bestimmung der universellen Prinzipien der 
Gerechtigkeit (Rawls) oder zur Freilegung der einem öffentlichen demo-
kratischen Raum immanenten normativen Prinzipien (Habermas) verlei-
tete politische Philosophie in der Lage, eine Sozialkritik zu formulieren, 
der es zugleich gelingt, sich tatsächlich auf die Erfahrungen zu beziehen, 
die für die aktuelle Entwicklungsphase (oder Rückbildungsphase) unse-
rer Gesellschaften charakteristisch sind, nämlich die Erfahrungen von 
Entfremdung, Abstieg, Nicht-Zugehörigkeit, Ausschluss und Abwertung.

Das veranlasst uns, eine philosophische Herangehensweise wiederzu-
entdecken, die anders vorgeht als die Moralphilosophie und die politische 
Philosophie, und einen Versuch ihrer Wiederbelebung zu unternehmen. 
Im Unterschied zur politischen Philosophie unternimmt die Sozialphilo-
sophie weder eine Rückbesinnung auf die Philosophie selbst, noch einen 
Rettungsversuch ihrer Autonomie, und erst recht keinen Versuch einer 
Wiederherstellung ihrer an die Sozialwissenschaften verlorenen Hegemo-
nie, sondern im Gegenteil die größtmögliche Öffnung für die Methoden 

15 | Vgl. E. Renault, »Postmodernisme, marxisme et critique sociale en débat«, in: 

Actuel Marx, Nr. 40, Zweites Semester 2006, S. 164f.
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und Ergebnisse der Sozialwissenschaften und Humanwissenschaften im 
Allgemeinen. Für sie ist das Voraussetzung, um überhaupt über die ne-
gativen sozialen Erfahrungen und die sozialen wie psychischen Prozesse, 
die diese beschreiben, nachdenken zu können. Allein diese Öffnung für 
die Sozialwissenschaften und ihre Ergebnisse kann die Philosophie davor 
bewahren, bei einer rein »expressionistischen« Sozialkritik zu bleiben. 
»Expressionistisch« ist ein Ausdruck, den É. Pineault zur Bezeichnung 
eines Diskurses verwendet, »der sich, um die schädlichen sozialen und 
ökologischen Auswirkungen des zeitgenössischen Kapitalismus anpran-
gern zu können, mit einer für selbstverständlich befundenen oberflächli-
chen Anklage der ›monströsen‹ Merkmale des Letzteren zufriedengibt«16. 
Ich stimme É. Pineault zu, dass ein kritischer Diskurs wie jener von A. 
Negri und M. Hardt ebenso wie andere post- oder neu-deleuzianische Dis-
kurse zu einer solchen lediglich »expressionistischen« Form von Sozial-
kritik gehören. In dieser Art von Kritik geht der rhetorische Effekt des 
Anprangerns des Kapitalismus einher mit einer ziemlich unverhohlenen 
Form von Faszination bezüglich des Potenzials von Erfindung, Innova-
tion, Selbsttransformation und permanenter Umwälzung des sozialen 
Gefüges. Im schlimmsten Fall führt dies zu einer Form von Komplizen-
schaft mit dem Gegenstand, im besten Fall zu einer Form von Verding-
lichung des Kapitalismus, der betrachtet wird wie eine Art mysteriöse, 
mit okkulten Qualitäten ausgestattete Entität. Jedenfalls führt es zu einer 
Lähmung jeglicher kritischer Analysefähigkeit, was diese Produktions-
weise betrifft. Mit dem Ziel, eine solche Kritik zu formulieren, und im 
Unterschied zur Moralphilosophie, behauptet die Sozialphilosophie we-
der, universelle Normen zu entdecken, noch, einen unparteiischen oder 
neutralen Standpunkt einzunehmen. Im Gegenteil: Sie zieht sich nicht 
eher zurück, als bis sie Partei ergriffen hat, auch (oder primär) politisch. 
Sie interessiert sich für die stets besondere, lokale und fleischgewordene 
Normativität, die durch die Praktiken der Individuen und Gruppen getra-
gen und ins Werk gesetzt wird, und sucht nach den objektiven Bedingun-
gen einer möglichst weitgehenden Selbstbehauptung für sie [affirmation 
d’eux-mêmes].

Dieses Buch will versuchen, Bedingungen, Sinn und Spannweite 
einer sozialphilosophischen Methode zu skizzieren. Um zu zeigen, wo-

16 | É. Pineault, »Quelle théorie critique des structures sociales du capitalisme 

avancé?«, in: Cahiers de recherche sociologique, Nr. 45, Januar 2008, S. 114.
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her die Sozialphilosophie kommt, wie und in welchen Formen sie sich 
entwickelt hat und als Tradition existiert, sind historische Überlegungen 
unabdingbar. Darüber hinaus wird es vor allem darum gehen, in einem 
sich als höchst paradox erweisenden französischen Kontext zur Legitima-
tion einer sozialphilosophischen Methode beizutragen. Tatsächlich kann 
nämlich die Sozialphilosophie als einer der derzeit dynamischsten und 
produktivsten Stränge der Philosophie gelten – ohne als solche identifi-
ziert zu werden und ohne in akademischen Debatten eine Rolle zu spie-
len. 




