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Vorbemerkung 

 

 

 

Das Besondere an dieser Dissertation war, dass sich der Forschungsgegenstand der 

Arbeit im Schreibprozess gespiegelt hat. Denn Schreibprozesse sind stets Entfrem-

dungs- und Wiederaneignungsprozesse. 

Schreiben verlangt grundsätzlich die Veräußerung des eigenen Geistes, diese 

Veräußerungen werden im Text vergegenständlicht und können dann neu angeeig-

net werden. Nun bleibt der Text aber nicht bei einem selbst, ja er kann geradezu 

widerspenstig werden, gar einen Eigensinn entwickeln und sich der Wiederaneig-

nung durch den Autor versperren: Er kann sich dem Autor entfremden. Dement-

sprechend war meine Wiederaneignung gelegentlich herausfordernd, aber nur so 

konnten die Gedanken schlussendlich die Substanz gewinnen, die dem Thema ge-

bührt. 

Entfremdung und Aneignung sind denn auch die zentralen Kategorien dieser 

Dissertation. Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, war nicht weniger, als einen 

neuen Zugang zum Phänomen der Entfremdung zu finden, mit der Verbindung der 

Theorien von Pierre Bourdieu und Alfred Lorenzer. Dieses Vorhaben wurde von 

meinem Doktorvater Prof. Hans-Joachim Busch gefördert und begleitet. Ihm ge-

bührt ebenso Dank wie meinem Zweitgutacher Prof. Robert Heim und der Drittgut-

achterin Prof. Vera King. Ein weiterer Dank gilt der Doktorandengruppe „Sozial-

philosophie“, namentlich Benjamin Schiffl und Julian Möhring. 

Mein Dank gilt ebenso den besonderen Menschen, die mir immer wieder gehol-

fen haben, die Entfremdung vom Text, den Selbst- und Weltverhältnissen zu über-

winden. 

 

 

        Frankfurt im Sommer 2018 

         Jonas Wollenhaupt 

 





 

Einleitung 

 

 

 

Spätestens seit den 1980er Jahren war Entfremdung ein Begriff, dem man „nicht 

trauen sollte“ (Labica 1984: S. 300), wie es im historisch-kritischen Wörterbuch des 

Marxismus steht. Die inflationäre Verwendung im wissenschaftlichen und gesell-

schaftlichen Diskurs hatte ihm endgültig die analytische Schärfe genommen. Die 

aufgekommenen postmodernen und poststrukturalistischen Theorien haben ihn 

dann, zusammen mit dem Begriff des Subjekts, beerdigt. Das Phänomen der Ent-

fremdung ist hingegen nicht verschwunden. Es bleibt hartnäckig Teil der gesell-

schaftlichen Gefühlswelt. Gerade in den prekären Arbeitsverhältnissen sind Ent-

fremdungserscheinungen häufig die Regel. Entfremdung als Gefühl der mangeln-

den Selbstverfügung, der Indifferenz und Sinnlosigkeit scheint sich aber nicht nur 

in den neuen Arbeitsverhältnissen, sondern darüber hinaus in unterschiedlichen so-

zialen Feldern einzustellen. Die Frage nach dem guten Leben wird in Feuilletons 

und im sozialwissenschaftlichen Diskurs gestellt. Auch die Ratgeberdichte scheint 

den Befund zu stützen, dass es eine Sehnsucht nach einem nichtentfremdeten Leben 

gibt. Die gesellschaftliche Diskussion zur Entfremdungsdiagnose ließe sich zu-

sammenfassen in der Frage: Es gibt ein gutes Leben, aber wo ist es? Die Entfrem-

dungstheorie ist daher nicht veraltet. In den letzten Jahren gab es immer wieder Re-

formulierungsversuche des einst so mächtigen Begriffs, zum Beispiel von Rahel 

Jaeggi (Jaeggi 2005), Hartmut Rosa (Rosa 2010) oder Christoph Henning (Henning 

2015). 

Eine kritische Theorie der Gesellschaft geht vom ethischen Bezugspunkt des 

Leids aus. So lässt sich das Leiden an der Entfremdung in der Spätmoderne als 

Ausgangspunkt für eine Retheoretisierung des Begriffs nehmen. Entfremdung ist 

zwar die unschärfste Kategorie von Leid, aber dennoch eine unabdingbare. Gerade 

in industriellen Gesellschaften, in denen körperliche Faktoren als Gradmesser für 

Leid verwendet werden (Hunger, Sterblichkeit etc.) und das Wirtschaftswachstum 

als Wohlstandsindikator dient, fehlt die Kategorie der Entfremdung als Indikator für 

soziales Leid und für inneren Wohlstand. Entfremdung ist somit eine Kategorie von 

Leid, auf die nicht verzichtet werden kann. Auf ein Subjekt und eine Theorie von 
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Entfremdung zu verzichten würde auch die Kategorie des sozialen Leides unplausi-

bel machen. 

Entfremdung ist seit der Antike ein Kernthema philosophischer und sozialwis-

senschaftlicher Analysen und Diagnosen. Eine Theorie von Entfremdung wurde da-

bei implizit oder explizit stets mit einem Gegenmodell konzipiert. Selbst kulturpes-

simistische Entfremdungstheorien lassen noch ihr Gegenmodell ex negativo durch-

scheinen. Dieses Gegenbild lässt sich in der Regel als Selbstverwirklichung des 

Subjekts verstehen. Die Selbstverwirklichung des Subjekts kann dabei nichts ande-

res sein als ein Zustand der Nähe oder gar des Zusammenfallens von ursprünglich 

Zusammengehörigem. Was im Menschen zusammengehört ist jedoch umstritten. 

Wer aber eine Konzeption von Entfremdung formuliert, der kommt nicht ohne die 

Annahme einer eigentlichen Nähe zweier Pole aus, die sich entfernen können. Um 

zu verstehen, was eigentlich zusammengehört, ist es daher notwendig, auf eine Sub-

jekttheorie zurückzugreifen.  

Subjektivität ist in den meisten Entfremdungstheorien eng an eine Vorstellung 

von Authentizität gekoppelt (Ausnahme: Jaeggi 2005). So macht erst die authenti-

sche Praxis ein glückliches, ein gelungenes und damit ein gutes Leben aus. Authen-

tizität ist dabei eng verknüpft mit einem Wesen oder einer Essenz des Menschen. 

Dieser Essentialismus ist jedoch nicht mehr zu halten, darauf haben poststruktura-

listische Theorien zu Recht insistiert. Sie haben das Subjekt allerdings vorschnell 

mit dem Essentialismus begraben. In der vorliegenden Arbeit gilt es daher zu zei-

gen, dass es eine Theorie des Subjekts geben kann, in der Entfremdung ohne Essen-

tialismus gedacht wird. 

Entfremdung lässt sich grundsätzlich aus zwei Perspektiven betrachten: zum ei-

nen als conditio humana, als anthropologische Konstante, und zum anderen als 

zeitgenössisches Phänomen. Beide Perspektiven sind verschränkt, denn Entfrem-

dung wird in Gesellschaften immer dann zum Problem, wenn der anthropologische 

Kreislauf von Entfremdung und Aneignung scheitert. (Vgl. Henning 2015: S. 13–

18) Dieser Kreislauf ist elementar für den Prozess der Sozialisation des Individu-

ums. Es veräußert einen Eigenanteil und dieser wird in gesellschaftlicher Form 

wieder angeeignet. Gelingt dieser Prozess, dann vermitteln sich subjektive Eigen-

schaften mit objektiven, d.h. gesellschaftlichen, Eigenschaften. Misslingt die Ver-

äußerung oder die Aneignung, dann entsteht Entfremdung. Eine Metapher dafür ist 

der Spiegel. Im Spiegel sehe ich mein veräußertes Bild, das mir meine Lebensge-

schichte vorhält. Das Subjekt bildet so seine Identität nach der Aneignung des 

Spiegelbildes: Ich bin der, den ich sehe. Jedoch kann der Spiegel ein Zerrbild abbil-

den (defizitäre Veräußerung) oder die Selbstwahrnehmung kann falsch sein (defizi-
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täre Aneignung).1 Im Spiegel wird immer nur der gegenwärtige Zustand abgebildet. 

Nehme ich diesen für mich an, so werde ich aufgrund der Selbstobjektivierung im 

Spiegel zum Ding (Selbstverdinglichung). Kann ich aber eine stimmige Narration 

entwickeln, dann kann ich eine Identität annehmen, die meine Lebensgeschichte 

richtig ausdrückt. Das im Objekt Vergegenständlichte ist daher das Reflexionsme-

dium, durch das sich Identität ausbildet. In einem perfekt-utopischen Kreislauf von 

Entfremdung und Aneignung gäbe es keine Differenz von Subjektivität und Identi-

tät. Subjektivität stellt die Binnenstruktur des Subjekts dar, alles, was sein Sein 

ausmacht (Wünsche, Bedürfnisse, Fähigkeiten etc.). Die Identität ist das gesell-

schaftliche Sein, die aus der Anerkennung von Fremd- und Selbstzuschreibung ent-

standene gesellschaftliche Figur.2 Die Differenz von Subjektivität und Identität 

kennzeichnet die Entfremdung. 

Damit drängt sich die Fragestellung der vorliegenden Arbeit auf. Wie kann ein 

so verstandener Entfremdungsbegriff aus der Perspektive einer Kritischen Theorie 

des Subjekts theoretisiert werden? Um sich einer Antwort anzunähern, wird zu-

nächst, als erster Schritt, eine kohärente sozialphilosophische Konzeption von Ent-

fremdung erarbeitet. Die Komplexität, mit der sich der Entfremdungsbegriff im 

Laufe seiner Geschichte angereichert hat, zieht sich durch philosophische, sozial-

wissenschaftliche und psychologische/psychoanalytische Theorien. Eine Schärfung 

des Entfremdungsbegriffs, wie sie hier angestrebt wird, bedarf daher einer behut-

samen Komplexitätsreduktion, die aber die interdisziplinäre Anknüpfungsfähigkeit 

bewahrt. Die Analyse der Ideengeschichte von Entfremdung im ersten Kapitel soll 

dafür die Schwachstellen und die Kontinuitäten der Theorien deutlich machen. Es 

sollte dabei klar werden, was unter Entfremdung zu verstehen ist und welche As-

pekte davon heute noch anschlussfähig sind. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf 

den kritischen Theorien von Marx bis zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schu-

le.  

Mit dem eindeutig herausgearbeiteten Entfremdungsbegriff werden dann die 

Feld-Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu und die Theorie der Interaktionsformen 

von Alfred Lorenzer verknüpft. Beide Autoren versuchten, unabhängig voneinan-

der, Subjektivismus und Objektivismus in einer Theorie der Praxis zu überwinden. 

Dennoch sind blinde Flecke geblieben, die durch eine Verbindung beider erhellt 

werden können. Im Licht dieser Verbindung wird Entfremdung dann theoretisierbar 

als das nicht-essentialistische Gegenüber von Subjektivität. Bei den tiefgehenden 

                                                             

1  Hier ist eine Ähnlichkeit zur Theorie von Lacan offensichtlich, die aber nicht im Zentrum 

der Arbeit steht. Zur Entfremdung von Lacan (und Derrida): Christoph Bialluch (vgl. Bi-

alluch 2011). 

2  An dieser Stelle lässt sich zudem zwischen personeller und sozialer Identität unterschei-

den. (Vgl. Krappmann 2016) 
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Analysen von Bourdieu und Lorenzer werden die wichtigsten Aspekte der Theorien 

erläutert und kritisiert. Die Auswahl der Theorieelemente ist dem Gegenstand an-

gepasst, d. h. sie bezieht sich auf Entfremdung. 

Die erste These der Arbeit lautet, dass sich die beiden Theorien von Bourdieu 

und Lorenzer zu einer materialistischen Theorie der Praxis verknüpfen lassen, ohne 

dass eine der beiden Theorien in der anderen aufgeht. Während Lorenzer die Innen-

sicht auf das Subjekt erhellt, lässt sich mit Bourdieu die Außenansicht besser ver-

stehen. Die zweite These ist, dass mit dieser Verknüpfung eine Analyse von Ent-

fremdung möglich wird, die nicht-essentialistisch ist, aber an einem Subjekt fest-

hält, womit die Arbeit einen Beitrag zur Kritischen Theorie des Subjekts bieten soll. 

Entfremdung findet sich im letzten Kapitel der Arbeit eingebettet in die Theo-

rieverknüpfung von Bourdieu und Lorenzer. Dies verdeutlicht, wie unterschiedliche 

Felder mannigfaltige Formen von Entfremdung verursachen und welche gesell-

schaftlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit Auswege aus der Ent-

fremdung denkbar werden. Entfremdung wird dann in einer subjektiven und einer 

objektiven Strukturanalyse theoretisierbar. Am Schluss sollen fünf kurze fiktive 

Beispiele die komplexe Theorie untermauern.



 

Ideengeschichte der Entfremdung 

 

 

 

Das Phänomen der Entfremdung und der Begriff der Entfremdung haben sich in 

den verschiedenen Epochen unterschiedlich dargestellt. Einige Gemeinsamkeiten 

lassen sich aber dennoch bestimmen: das Gefühl der Ohnmacht, der Indifferenz 

oder der eigenen Verlorenheit in der Welt. Diese wurden meist von Theoretisierun-

gen und auch Instrumentalisierungen begleitet. Der Anspruch, einen kompletten 

Überblick über alle einzelnen Stationen der Entfremdungstheorie zu geben, wäre 

vermessen. Ich beschränke mich daher auf die für die Arbeit wichtigsten Aspekte. 

Dabei wird auch die Stringenz der Gedanken zu Entfremdung sichtbar. Wichtig ist 

die geistige Nähe der Entfremdungstheorie zur Geschichte der Theorie und Praxis 

der Pädagogik und Bildung, welche Entfremdung explizit und implizit entweder als 

zu überwindende oder als dynamische Kategorie miteinbezieht. 

Für die jeweilige Epoche und ihren Zeitgeist in Bezug zur Entfremdung werden 

stellvertretend bestimmte Theoretiker bzw. ihre Theorien vorgestellt. Den größten 

Raum der Analyse wird die Theorie von Karl Marx einnehmen. Diese bildet gewis-

sermaßen den Kristallisationspunkt der Gedanken zur Entfremdung. Marx bewahrt 

Theorieartefakte von u. a. Aristoteles, Rousseau oder Hegel und verknüpft diese mit 

einer sozioökonomischen Analyse seiner Gegenwart. Entfremdung ist plötzlich the-

oretischer Gegenstand und soziales Problem gleichzeitig, was sicherlich ein Aspekt 

der Attraktivität des Marx’schen Denkens ausmacht. Daher übte die Theorie auch 

großen Einfluss auf post- und neomarxistische Theoretiker aus. 

 

 

1.1 VON DER ANTIKE BIS ZUR RENAISSANCE 

 

1.1.1 Die Muße als Gegenbegriff zur Entfremdung in der Antike 

 

Das aristotelische Motiv der σχολή (Muße) und mit ihm die Idee der Subjektivität 

und Entfremdung tauchen in der westlichen Philosophiegeschichte immer wieder 
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auf. Günther Buck (Buck 1984: S. 18–24) verortet die σχολή als Gegenbegriff zur 

Entfremdung.1 Achim Trebeß (Trebeß 2001: S. 1) folgt dieser Einordnung.2 Die 

Ideengeschichte der Entfremdung fängt daher in der Antike an und sie beginnt mit 

dessen Gegenpol: der σχολή. Diese stellt Aristoteles der dienstbaren Arbeit entge-

gen, womit Arbeit in den Verdacht gerät, Teil des schlechten Lebens zu sein. Aris-

toteles differenziert zwischen freien Tätigkeiten, die ihren Zweck rein in sich selbst 

haben (Musik, Philosophie …), und Tätigkeiten, die nur Mittel sind.3 Nur die musi-

schen Tätigkeiten erlauben die Realisierung der subjektiven Anlagen. Die Theorie 

der Entfremdung beginnt dementsprechend parallel zur Theorie des Subjekts.4 Dies 

soll im Folgenden verdeutlicht werden. 

Die aristotelische Vorstellung der Muße nimmt eine zentrale Stellung in der Be-

stimmung des glücklichen, d.h. entlasteten Daseins ein. Muße und Arbeit sind beide 

Tätigkeitsformen. Der Unterschied liegt im Ziel der Tätigkeit: 

 

„Die σχολή ist nicht die lustvoll registrierte Abwesenheit in sich mühseliger Tätigkeit. Sie ist 

nicht weniger Tätigkeit als die dienstbare Tätigkeit und Arbeit der Lebensfristung. Sie ist nur 

nicht gefesselt in der schwitzenden Unrast der Besorgung des Lebens, d. h. der Besorgung der 

Lebens-Mittel. Ein Unterschied in der Art der Tätigkeit ist hier gemeint. Der rechte Müßig-

                                                             

1  Aristoteles selbst benutzte auch das Wort ἀλλότριος (allotrios), aus dem sich später das 

lateinische alienatio entwickelte, um das Fremde und Ausgeschlossene zu charakterisie-

ren: „Aristoteles bezeichnete mit dem Begriff ‚allotrios‘ den vom Recht und wohl auch 

vom gemeinschaftlichem Leben in der Polis Ausgeschlossenen“ (Meyer 1984: S. 27). Der 

Begriff ἀλλότριος charakterisiert das Fremde, gegen das sich etwas Feindseliges erhält. 

Dementsprechend benutzt Aristoteles auch den Begriff apallotriosis, bei dem sich der ju-

ristische Gebrauch bewahrt; im Akt des Veräußerns entfremde ich einen Gegenstand ei-

nem anderen. 

2  Eine nahezu erschöpfende Begriffsgeschichte der Entfremdung bietet Ernst Alt. (Vgl. Alt 

1982: S. 11–36) 

3  Klar umreißt Hans Brühweiler die Entgegensetzung von Muße und Arbeit: „Arbeit ist 

immer inhaltsbesetzt und zielträchtig. Sie gehört den Bereichen des Gegebenen und des 

Aufgegebenen an. Alledem gegenüber gilt innerhalb derselben Dimension als entschie-

denster Kontrapost die Musse. Sie zielt grundsätzlich auf nichts ab, denn sie hat ja nichts 

ausser ihr Liegendes zu be-zwecken oder noch zu erreichen. Der Ort ihrer Intention ist 

daher immer jetzt und hier. Wer Musse betreibt, um damit etwas anderes zu erlangen, der 

verzweckt etwas, das seinem Wesen nach zweckfrei ist.“ (Brühweiler 1971: S. 61) 

4  Den Anfang der Subjektivitätsgeschichte könnte man auch, den Überlieferungen nach, im 

Orakel von Delphi (ca. 500 vor Christus) verzeitlichen, das mit seinem apollonarischen 

Eingangsdiktum γνῶθι σεαυτόν (Erkenne dich selbst) bereits zur introspektiven Besin-

nung auf die eigene Subjektivität rät, also bereits Entfremdung annimmt. 
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gang, der mit dem Ausdruck σχολή gemeint ist, ist nicht das Gegenteil von Tätigkeit; denn 

Tätigkeit ist die Vollzugsform des Menschlichen selbst.“ (Buck 1984, S. 20) 

 

Musische Aktivitäten sind daher die höchsten Formen der Tätigkeit, sie machen die 

richtige Praxis aus, in der das Subjekt ganz für sich selbst ist, in verwirklichter Sub-

jektivität: „Der Müssige ist immer herausgehoben aus der sozialen Funktion der 

Arbeit und ist so erst einmal für sich und bei sich.“ (Brühweiler 1971, S. 68) 

Das Ziel der musischen Tätigkeit ist die εὐδαιμονία (Eudaimonia): die Glückse-

ligkeit. Diese kann durch die richtige Praxis des tugendhaften bios, der ethisch rich-

tigen Lebensweise, erlangt werden. Sie ermöglicht die vollkommene Verwirkli-

chung der subjektiven Anlagen in der musischen Tätigkeit. Das ist die Vorausset-

zung für die εὐδαιμονία, die keinen weiteren Zweck außerhalb ihrer selbst hat.5 

Aristoteles bezieht die εὐδαιμονία aber nicht auf die sinnliche Lust, sondern auf die 

theoria. Diese sei die Anschauung der ewigen und unveränderlichen Strukturen der 

Welt ohne äußere Einflüsse der sinnlichen Wahrnehmung: Sie ist philosophische 

Selbst- und Welterkenntnis und damit das höchste Wissen. Die theoretische Er-

kenntnis wird zum Ideal eines nichtentfremdeten Lebens. Die theoria kennzeichnet 

die Lebensweise des bios theoretikos, der den Notwendigkeiten des Lebens ent-

kommen konnte. Die Erkenntnis durch die theoria ist somit die höchste und tu-

gendhafteste Form menschlicher Existenz.6 Sie ist den Göttern verwandt, denen ur-

sprünglich die zwanglosen Tätigkeiten vorbehalten waren. 

In welcher Form die aristotelische Konzeption bei Marx wieder auftaucht und 

den normativen Maßstab der Entfremdung bildet, soll skizziert werden. Bei Aristo-

teles führt die Entfaltung der Ethik, der musischen Tätigkeiten, zur Verwirklichung 

der dem Menschen innewohnenden Gattungskräfte (zur Selbstverwirklichung) und 

so zur εὐδαιμονία. Gegen dienstbare Arbeit aber hält sich Misstrauen. Sie ist ein 

                                                             

5  Die Linearität und Differenz zwischen Aristoteles εὐδαιμονία und Marx’ Ansichten zur 

Moral hat Alan Gilbert erarbeitet. (Vgl. Alan Gilbert 1992) 

6  Dazu genauer Otfried Höffe: „Als Wissen, dem es ausschließlich um die Einsicht in die 

Ursprünge und Gründe des immer Seienden geht, ist es nicht an technischer oder politi-

scher Verwendung interessiert. Im Gegensatz zu zeitgenössischen Forderungen nach ge-

sellschaftlicher Relevanz der Wissenschaft gehört es zu Aristoteles’ Begriff von Theorie, 

dass sie bloß um des Wissens und nicht um irgendeines Nutzens willen betrieben wird. 

Wahres Wissen ist ein autonomer Wert. Die Theorie gilt in keiner Weise als ein Zwi-

schenziel, sondern ausschließlich als Endziel. Gerade deshalb erfüllt sie auch das weitere 

Kriterium für Eudaimonie, nämlich im höchsten Grad Ziel zu sein [...]. Die Theorie ist 

jener ausgezeichnete Fall einer Aktivität [...], bei dem der Vollzug [...] und das Ziel [...] 

vollständig zusammenfallen: ‚Das Denken handelt, indem es denkt‘ [...]. Rein um ihrer 

selbst willen durchgeführt, ist sie eine schlechthin freie Tätigkeit und in diesem Sinn die 

höchste Form von Praxis.“ (Otfried Höffe 1976: S. 243) 
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Gefängnis, in dem nur Mittel zum Überleben produziert werden. Damit ist deutlich 

ein Merkmal der Marx’schen Entfremdungstheorie vorgezeichnet: 

 

„Der Begriff der entfremdeten Arbeit [bei Marx, J. W.] ist durchaus auf dem Boden des aris-

totelischen Ideals der σχολή konzipiert, also jener Tätigkeitsform, die in sich vollkommen 

und geglückt ist und die freie Selbsthabe des Tätigen einschließt, Arbeit aber von vornherein 

verdächtigt und als eine Form der Selbstentfremdung denkbar macht.“ (Buck 1984: S. 23) 

 

In beiden Theorien ist es die erdrückende Objektivität der Welt, die den Subjekten 

durch dienstbare Arbeit bzw. Lohnarbeit ständig eine heteronome Praxis abver-

langt. An der Stelle, an der bei Aristoteles Erkenntnis als Wendepunkt zur 

εὐδαιμονία auftaucht, steht bei Marx das Klassenbewusstsein.7 Es ist demnach an-

zunehmen, dass Marx das Motiv der freien Entfaltung der Wesenskräfte durch Er-

kenntnis Aristoteles entlehnt hat. Diese Integration der Wesenskräfte beziehungs-

weise die Position eines ontologischen Essentialismus dienen Marx dann zur Be-

gründung seiner Sozialontologie. (Vgl. Quante 2002, S. 460) Das vorausgesetzte, 

ursprüngliche und einheitliche Verhältnis vom Menschen zu seiner eigenen Natur 

ist bei Aristoteles und Marx der Maßstab des guten Lebens. Für Marx ist es auch 

der Maßstab der Entfremdungskritik im Kapitalismus.8 Das gute Verhältnis bewahrt 

die Einheit von Mensch und eigener Natur durch Kontemplation, während das 

schlechte Verhältnis den Menschen in ein ihm selbst fremdes Wesen verwandelt, 

ihn entfremdet.9 In beiden Theorien kommt der Mensch über die Entfremdung auf 

höherer Ebene wieder zu sich selbst. Bei Marx ist der geschichtliche Endpunkt der 

Kommunismus, bei Aristoteles hingegen die Polis. Beide Systeme verwirklichen 

                                                             

7  Auch Aristoteles’ Theoria und Marx’ Bewusstsein scheinen verwandt, was die These von 

Buck stützt, dass sich die Muße als Leitmotiv der Bildung bis in die Gegenwart konser-

viert hat. (Vgl. Buck 1984) 

8  „Der Marx’sche Entwurf des Menschenwesens als bedürftig ist also wesentlich aristoteli-

schen Ursprungs, fest in der metaphysischen Tradition verwurzelt, und das Maßvolle der 

aristotelischen Ethik bildet eine Grundlage der Kritik am Kapitalismus.“ (Eldred 2000, S. 

71) 

9  Diese ontologisch-metaphysischen Reste in Marx’ Theorie führen zu theorieimmanenten 

Problemen des historischen Materialismus. (Vgl. Quante 2002) Achim Trebeß weist au-

ßerdem auf die wichtige geschichtsphilosophische Weiterentwicklung von Marx hin, die 

ihn von Aristoteles unterscheidet; nämlich der Umstand, dass Entfremdung ein sozial-

ökonomisches Problem ist, abhängig vom Stand der Geschichte. (Vgl. Trebeß 2001, S. 2) 

Hier offenbart sich Marx’ Problem, ein transhistorisches Gattungswesen mit dem histori-

schen Materialismus zu verknüpfen. 
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das gute und natürliche Leben für alle Gesellschaftsmitglieder.10 Denn der Zweck 

der Polis ist es, „den Menschen zu seiner höchsten Verwirklichung zu bringen, zu 

dem, was Aristoteles Eudaimonie nennt.“ (Otfried Höffe 1976, S. 233)11 Das deckt 

sich mit dem Reich der Freiheit bei Marx, verwirklicht in einer Gesellschaft der 

Muße ohne kapitalistische entfremdete Arbeit: 

 

„Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere 

Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört [...]. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraft-

entwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit.“ (Marx 1973[1867]: 

S. 828)12 

 

Marx’ Rezeption und Aufnahme der aristotelischen Philosophie13 ist evident. 

Grundlegende philosophische Ideen von Freiheit, freier Entfaltung der Wesenskräf-

te und Arbeit sind eindeutig mit Aristoteles in Verbindung zu bringen. An der 

Rückseite dieser positiven Bestimmungen des Mit-sich-eins-Seins wurde Entfrem-

                                                             

10  Ein weiteres Marx’sches Motiv, der sich, dem Gattungswesen gemäß, wieder frei entfal-

tende Mensch im Kommunismus, ist im Werk des Aristoteles angelegt, so Wolfgang 

Kullmann: „Er [Aristoteles] benennt den Zustand dessen, der seine höchste Vollkom-

menheit, sein Glück, erreicht, mit demselben Begriff, mit dem er den Anfangszustand be-

zeichnet, nämlich ebenfalls ‚Natur‘ (physis [...]). Darin liegt keine Unklarheit. Aristoteles 

möchte zum Ausdruck bringen, daß das Telos (die Vollendung, sein Ziel) tendenziell im 

Menschen schon angelegt ist, daß aber der kulturelle Weg des Menschen vom Ausgangs-

zustand zum Ziel frei und eigenverantwortlich zurückgelegt werden muß.“ (Wolfgang 

Kullmann 2006, S. 268) 

11  Auf den normativen Moment der Polis in Marx’ Grundrissen geht Patricia Springborg 

ein: „considers the polis, with its rudimentary separation of communal and private prop-

erty, and the incipient duality of individualism and communism to which it gives rise – 

and which is the eventual source of its destruction – to be the authentic, and perhaps the 

highest, form of commune among historical forms of the past. Indeed, it is a curiosity of 

Marx’s thought that the standpoint from which he judged Western European society of 

his day was that of the polis and its virtues.“ (Springborg 1986, S. 191) 

12  Achim Trebeß weist außerdem darauf hin, dass freie Tätigkeit und banausische Tätigkeit 

bei Aristoteles bereits das Reich der Freiheit und das Reich der Notwendigkeit bei Marx 

antizipieren. (Trebeß 2001, S. 1) Zur Rezeption und Differenz zwischen Marx und Aris-

toteles bei der Konzeption von Reich der Freiheit und Notwendigkeit. (Vgl. Martens 

1974) 

13  Zu den verschiedenen Aristotelesrezeptionen bei Marx vgl. DeGolyer 1992; McCarthy 

1992; Seidel 1979. Der Bezug zu Aristoteles ist für Heinz Lubasz sogar so entscheidend, 

dass er so weit geht zu behaupten: „I think, that one cannot really understand Marx’s 

work without taking this Aristotelian dimension into account.“ (Heinz Lubasz 1977) 
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dung verbegrifflicht.14 Die nachfolgende Sozialphilosophie15 erhielt so eine norma-

tive Negativfolie: Der Begriff des Subjektseins wurde positiv gesetzt und das Au-

ßer-sich-Sein und Für-fremde-Zwecke-Sein wurde geächtet.16 

Emanzipatorische Sozialwissenschaften entwickelten häufig ihre Kritik aus ei-

ner Ethik, die im Ideal der σχολή ihren Bezugspunkt findet. Daraus leitet sich die 

Idee einer Einheit von der Natur des Menschen und seiner Praxis ab. Diese Einheit 

verspricht die freie Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten, Autonomie und Glück. 

Als Gegenmotiv bildete sich der Begriff der Entfremdung. Mit der Philosophie des 

Aristoteles wird der Maßstab des guten Lebens angelegt, der sich bis in die Gegen-

wart17 konserviert und bei Marx seine sozioökonomische Entsprechung erhielt. Das 

gute Leben war dem Subjekt, das seine Subjektivität in der Einheit von Sein (als 

Natur) und (Selbst-)Bewusstsein (Theorie) entfalten konnte, vorbehalten. Das 

schlechte Leben ist ein Leben, das an heteronome Tätigkeiten gebunden ist. Die 

Entfremdungstheorie nimmt ihren Ausgangspunkt an der Bestimmung, dass das 

Mensch-Sein sich wesentlich an der Entfaltung seiner subjektiven Potentiale be-

misst und mehr zu sein hat als bloßes Sein, nämlich ein erkennendes und selbstver-

wirklichendes Sein. Gerade in der theoretischen Erkenntnis liegt das Glück. Zu kri-

tisieren ist, dass Aristoteles das Subjekt sehr stark essentialistisch denkt. Außerdem 

fallen aus seiner Theorie Frauen, Sklaven und Polisfremde von vornherein heraus. 

Letztlich kann Aristoteles auch nicht schlüssig begründen, warum bereits die Er-

kenntnis Glück ermöglicht, und auch seine scharfe Trennung von musischen und 

dienstbaren Tätigkeiten ist unhaltbar. Dennoch begründete er in der griechischen 

Antike den ideengeschichtlichen Dualismus von Subjektivität und Entfremdung, 

der bis in die Gegenwart hineinreicht. 

 

 

                                                             

14  Richard W. Miller stellt die These plastisch dar, indem er acht Zitate von Aristoteles zum 

guten Leben, „The good life and its essence, happiness [...], are activity of human life in 

accordance with virtue“ (Miller 1992, S. 276) direkt acht Zitaten von Marx zum entfrem-

deten Leben gegenüberstellt. 

15  Das Bildungsmotiv der Muße heute „bleibt dennoch [trotz der ideologischen Anteile in 

der Theorie des Aristoteles, wie der Sklavenhaltergesellschaft J. W.] erstaunlich, wenn 

man beachtet, wie unangefochten und im Grunde stets mit der Kraft großer Autorität ver-

sehen, sich das Motiv der σχολή durch alle historischen Verhältnisse und Meinungen 

hindurch gehalten hat.“ (Buck 1984, S. 23) Zum Verbleib der Muße-Konzeption in der 

Pädagogik vgl. auch Hans Brühweiler 1971. 

16  Ausnahmen gab es in der Gnosis, der christlichen Theologie und Wilhelm von Humboldt 

u.a. Hier wurde Entfremdung positiv gedeutet. 

17  Eine Ausnahme bilden hier strukturalistische Theorien. 
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1.1.2 Positive und negative Entfremdung  

bei den Denkern der Gnosis 

 

Die Betrachtung der Gnosis als eigenständige synkretische Religion hat sich erst in 

den letzten Jahrzehnten verfestigt. (Vgl. Norbert Brox 1998: S. 298–299) Die geis-

tigen Strömungen dieser Zeit schöpfen aus mannigfaltigen philosophischen und 

theologischen Quellen, insbesondere antike hellenistische Motive sind von Beginn 

an stark vertreten, sie prägen so auch das frühchristliche Denken18: 

 

„Vermutlich von der Gnosis und überhaupt von der hellenistischen Lebensstimmung ange-

regt, wird dieser Ausdruck [alienatio, J. W.] von den ersten christlichen Theologen verwen-

det, um die Stellung des Menschen zwischen Welt und Gott, Diesseits und Jenseits zu expli-

zieren.“ (Wind 1992: S. 69) 

 

In der Gnosis und im frühen Christentum ist Entfremdung bzw. das Fremde eine 

Ortsbestimmung, die den Menschen in einer negativen bzw. einer feindlichen Um-

gebung positioniert. Gleichzeitig ist in der Gnosis Entfremdung aber auch die Vo-

raussetzung von Erlösung: Es existieren parallel ein positiver und ein negativer Be-

griff der Entfremdung. Die gnostischen Strömungen sind diffus und unterscheiden 

sich teils stark. Gemeinsam sind ihnen aber:19 

 

1. Ein dualistisches Weltverständnis, mit der göttlichen Sphäre des Lichts und 

des Geistes sowie der weltlichen Sphäre der Dunkelheit und Materie. (Vgl. 

Alt 1982: S. 28) 

2. Die Emanation aus dem göttlichen Ursprung in die Welt. Je weiter sich da-

her die Welt von Gott entfernt, desto schlechter wird sie. Die Materie wird 

somit zum Inbegriff des Bösen und Schlechten.20 

3. Ein Glaube an Erlösung durch Erkenntnis21: „Die Betonung der Erkenntnis 

als Mittel zur Erlösung, ja sogar als Form der Erlösung selbst, und der An-

spruch, diese Erkenntnis in der eigenen ausgearbeiteten Lehre zu besitzen, 

                                                             

18  Die Anfänge des gnostischen Denkens lassen sich auf das 1. Jahrhundert v. Chr. datieren. 

Die letzten Ausläufer ziehen sich bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. 

19  Die Einteilung hinsichtlich der Gemeinsamkeiten der gnostischen Denkweisen ist aus-

führlicher dargestellt bei Christoph Markschies. (Vgl. Markschies 2001: S. 25–26) 

20  Ernst Alt bezeichnet diese Form der Entfremdung von Gott als Vorläufer des säkularen 

Entfremdungsbegriffs im deutschen Idealismus bei Fichte und Hegel. (Vgl. Alt 1982: 

S. 26) 

21  Gnosis bedeutet „Erkenntnis“ oder „Wissen“ – immer als Gotteserkenntnis bzw. Gottes-

wissen verstanden. 
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sind gemeinsame Züge der zahlreichen Sekten, in denen sich die gnostische 

Bewegung historisch ausprägte.“ (Jonas 1999[1958]: S. 56) 

4. Die heimliche Potenz eines göttlichen Lichtfunkens (pneuma) im Men-

schen. Die heilsgeschichtliche Möglichkeit der Erlösung durch Logos und 

einer vermittelten pneumatischen Erkenntnis. Logos bedeutet Wort oder 

auch Vernunft, in der Gnosis ist damit aber auch Gottes Sohn und der Ur-

mensch gemeint.22 Er verhilft zur Scheidung von Geist und Materie und zur 

Vereinigung der Lichtteile mit dem göttlichen Ganzen im Lichtreich. 

 

Ein wesentlicher Teil der gnostischen Heilsgeschichte ist die Entfremdung hin zu 

Gott durch Erkenntnis: „In seiner soteriologischen Funktion nun ermöglicht der Lo-

gos die Herauslösung der menschlichen Lichtfunken. Diese Herauslösung wird in 

der Gnosis auch Entfremdung genannt.“ (Alt 1982: S. 29) Die gnostischen Theore-

tiker wenden die Entfremdung auf diese Weise ins Positive: Sie gilt als Vorausset-

zung von Befreiung und Heil. Durch die (Selbst-)Erkenntnis des eigenen Fremds-

eins in der bekannten Welt (negative Entfremdung) entfremdet sich der Mensch 

dem Diesseits (positive Entfremdung) zurück ins jenseitige Ganze. Die Erkenntnis 

(Logos) durch das Denken steht, wie bei Aristoteles, am Beginn der Erlösung von 

Entfremdung. 

 

„Entscheidend ist es für den gnostischen Menschen, sein eigentliches Selbst zu erkennen. Das 

gnostische Selbst, das in der Gnosis seine verfremdete, uneigentliche Existenz durchschaut, 

aus der es leidenschaftlich hinausdrängt, entlastet sich von jeder Beteiligung am Zustande-

kommen des Fremdseins.“ (Norbert Brox 1998: S. 307) 

 

War das Telos bei Aristoteles noch der Weg von der ursprünglichen menschlichen 

Natur zur verwirklichten menschlichen Natur, so verschiebt sich in der Gnosis die 

Perspektive auf einen objektiven Gott, der über das Subjekt zurück zu sich gelangt. 

Nach dem Abfall aus der Vollkommenheit gibt es in der Gnosis weder weltliche Er-

lösungsangebote noch andere Auswege aus der negativen Entfremdung von Gott: 

„Nichts in der Welt kann Identität vermitteln, nichts in ihr kann der Erlösung nach 

ihrem Durchleiden gleichkommen, damit gibt es aber auch keine irdische Möglich-

keit, diese Fremdheit zu überwinden, eine Fremdheit, die gesetzt ist, unbeeinfluss-

                                                             

22  Später wird auch Jesus Christus als Logos bezeichnet. Der Begriff, in seiner gesamten 

Bedeutungsvielfalt, spiegelt die Geisteshaltung der Antike, die sich bis in die Neuzeit er-

hält: Vernunft, Sprache, Sinn oder Logik, werden als göttliche oder weltliche Eigenschaf-

ten zur Voraussetzung von Heil und Erlösung verstanden. 
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bar.“ (Trebeß 2001: S. 3) Das Leben in der Fremde23 wird aber vergessen und der 

Mensch richtet sich in der bösartigen Welt ein, er arrangiert sich: „Aus seiner Ent-

fremdung ist die Not geschwunden.“ (Jonas 1999[1958]: S. 77) Nur mit der (Selbst-

)Erkenntnis, die das Selbst an einen transzendenten Gott koppelt, erkennt das Sub-

jekt seine Fremdheit in der Welt wieder und das bereitet den Weg in das jenseitige 

erlösende Heil: „Die Wiedererinnerung an die eigene Fremdheit, das Erkennen sei-

nes Exils als das, was es ist, ist dann der erste Schritt zurück, das erwachende 

Heimweh ist die beginnende Heimkehr.“ (Jonas 1999[1958]: S. 77) Das Fremdsein 

in der Gnosis ist kein selbstverschuldetes Problem falscher (Gedanken-)Tätigkeit 

wie bei Aristoteles, sondern das Potential der Befreiung, das nur durch Gott reali-

siert werden kann: „Der Absturz [des Subjekts aus dem Lichtreich] war ohne sein 

Zutun geschehen. Den Wiederaufstieg kann er nur mit Fremdeinwirkung, also mit 

Hilfe bewerkstelligen.“ (Norbert Brox 1998: S. 303) Die Hilfe kommt durch Logos, 

die Offenbarung durch das Wort Gottes und seine Vernunft. Er vermittelt die 

Selbsterkenntnis und mahnt die Enthaltsamkeit von jeder Materie an. Das Selbst ist 

verantwortlich für die eigene Erlösung. Denn Selbsterkenntnis wird durch den Lo-

gos nur angestoßen: „der ‚Ruf‘ der gnostischen Offenbarung erweckt die Funken 

[die pneuma, J. W.] zum Bewußtsein und zur Reaktion und ‚individualisiert‘ sie 

so.“ (Norbert Brox 1998: S. 307) Die eigenen göttlichen Lichtteile entfremden sich 

dem Körper und der Materie und steigen ins Lichtreich zurück: Voraussetzung ist 

die „Erkenntnis des eigenen göttlichen Geist-Selbst des Menschen.“ (Haardt 1967: 

S. 11) Die notwendige Selbstreflexivität setzt ein Subjekt voraus, dieses verschwin-

det dann aber wieder mit der Scheidung von Materie und Geist, der im universalen 

Ganzen aufgeht. 

Die Negativität der materiellen Welt wurde so zum fundamentalen Bezugspunkt 

der gnostischen Strömungen. Der Ausweg aus ihr, die Rückkehr in die göttliche 

Lichtwelt, kann nur kollektiv geschehen, auch wenn der Einzelne dafür sich selbst 

erkennen muss. Eschatologische Vollendung erhält die Gnosis nur durch die Verei-

nigung aller Lichtteile, die von Gott gerufen werden. Am Ende steht die Auslö-

schung des Diesseits und der Individualität im Jenseits. Subjektivität ist dement-

sprechend nur ein notwendiger Zwischenschritt des Telos, um wieder die totale 

göttliche Objektivität herzustellen.24 

Die theoretisch-theologische Ausrichtung reflektierte die Lebensstimmung der 

Gnosis, in der das Heil in der Entfremdung von der Entfremdung lag: Die Men-

                                                             

23  Hans Jonas bezeichnet den Begriff des fremden Lebens als „Urwort der Gnosis.“ (Jonas 

1999[1958]: S. 78) Es ist „eines der wichtigsten und eindrucksvollen Symbolwerte, die 

uns in der gnostischen Sprachwelt begegnen, und es ist völlig neu in der Geschichte 

menschlichen Redens überhaupt.“ (Jonas 1999[1958]: S. 76) 

24  Ähnlich, wie es später Hegel ausführen wird. 
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schen in der Gnosis fühlten sich nicht mit der Welt identisch, sie suchten die Ent-

fremdung von ihr, um über die geistige Erkenntnis Erlösung von der Materie zu er-

fahren.25  

 

„Gerade in der Gnosis und überhaupt im späten Hellenismus ist ‚alienatio‘ ein Begriff, der 

angeben kann, daß der Mensch sich in der bekannten Welt nicht heimisch fühlt. Entfremdung 

ist der Ausdruck einer allgemeinen Lebensstimmung, die bedeutet, daß der Mensch sich in 

dieser faktischen, veränderlichen Welt nicht zu Hause fühlen kann. Daher ist der Mensch 

heilsbedürftig. Die Frage nach dem Heil setzt ein Gefühl von Entfremdung (Fremdheit) vo-

raus.“ (Wind 1992: S. 69) 

 

Die individuelle und kollektive Erfahrung von Mangel und Unzulänglichkeit der 

Welt sind die Basis für die gnostische Religion. (Vgl. Norbert Brox 1998: S. 311) 

In der Gnosis, zwischen Spätantike und Frühchristentum, hat sich das Telos 

verschoben: Das Subjekt verwirklicht sich nun in seiner Rückkehr zu Gott und nicht 

mehr in seiner musischen Selbstverwirklichung. Geblieben ist die Selbsterkenntnis 

als Mittel der Erlösung. Diese ist auch zu verstehen als „mythische Projektion der 

Selbsterfahrung.“ (Quispel 1951: S. 37) Die Lebensstimmung der Zeit wird als ent-

fremdet wahrgenommen. Daneben existiert aber noch ein positiver Begriff der Ent-

fremdung, als Weg der Erlösung. In der späten Gnosis und der sozialen Festigung 

des Christentums wird Entfremdung dann zunächst negativ verstanden. So betont 

auch der christliche Theologe Plotin (205-270 n. Chr.) die negative Entfremdung, 

die Verstrickung der menschlichen Seelen mit der Materie. Der positive Entfrem-

dungsbegriff taucht im Mittelalter aber immer wieder auf, so bei Augustinus, Guigo 

von Kastell oder Thomas von Aquin. 

 

1.1.3 Der Entfremdungsbegriff im Mittelalter 

 

Der Entfremdungsbegriff wird in der mittelalterlichen christlich-theologischen Lite-

ratur uneinheitlich verwendet und stetig modifiziert.26 Wie in der Gnosis, so gibt es 

auch im Christentum einen positiven und einen negativen Begriff von Entfremdung 

im religiösen Feld. Einer der wichtigsten Theoretiker der negativen Entfremdung ist 

der Theologe und Kirchenvater Augustinus von Hippo (354 – 430 n. Chr.).27 Mit 

                                                             

25  Auch vor dem Tod. (Vgl. Norbert Brox 1998: S. 306) 

26  Eine Übersicht über die verschiedenen theologischen Verwendungsweisen sind bei Heinz 

Meyer (Meyer 1984: S. 29–31) und Ernst Alt (vgl. Alt 1982: S. 30–36) zu finden. 

27  Augustinus orientiert sich an dem spätantiken Denker Plotin (205–270) und dessen Neu-

platonismus. Der Neuplatonismus gilt als das letzte philosophische System der Spätantike  
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ihm verfestigt sich im Denken des frühen Mittelalters die negative Theologie: Zum 

einen war damit die Vorstellung verbunden, dass Gott das allumfassende erste me-

taphysische Prinzip der Welt darstellt, aus dem alles andere entstand. Zum anderen, 

womit sich Augustinus deutlich von der Antike unterschied, gelten Denken und 

Wissen nicht mehr als das Höchste, da das göttliche Ganze nicht mehr erfasst wer-

den könne. Das Unbegreifliche erhält so seine metaphysisch-mystische Bestim-

mung. Gottesnähe war nicht mehr durch Erkenntnis, sondern durch Ekstase (Aug-

ner 2001: S. 22–23) und Kontemplation möglich. Für Augustinus gilt die irdische 

Existenz als Ferne von Gott und damit als Entfremdung. Erlösung war durch die tu-

gendhaften Praktiken möglich, die dadurch als Mittel der Disziplinierungsmacht in-

strumentalisiert werden konnten. 

Augustinus bezeichnet dementsprechend alle ketzerischen Meinungen seiner 

Zeit als von Gott entfremdet. (Vgl. Alt 1982: S. 33) Zudem verweist er auf den 

Sündenfall, der die Begierde28, als Ausdruck der Entfremdung, nach sich zieht und 

diese noch verstärkt. (Vgl. ebd.: S. 33) Augustinus entwarf so eine christliche Ethik, 

die die Lebensstimmung der Entfremdung in eine normative Ordnung überführte: 

Die Praxis sollte gottgefällig werden. Dazu wurden Verhaltensanweisungen defi-

niert, die durch eine Kategorisierung in Gebrauchsdinge (uti) und Genussdinge 

(frui)29 geordnet wurden (Vgl. Pfligersdorffer 1987; Scholz 1911: S. 197–235; Ru-

dolf Lorenz 1952/53; Wind 1992): „Das bedeutet, daß der Mensch Mittel und 

Zweck verwechseln kann; relative Güter kann er als absolute Güter auffassen. Die 

Begriffe ‚uti‘ und ‚frui‘ geben eine wahre Seinsordnung an, und diese Begriffe kann 

und soll der Mensch als ‚Wegweiser‘ auf seiner Lebensreise verwenden.“ (Wind 

1992: S. 67) Entfremdung, als „Distanz von Gott in der sinnlichen Begierde“ (Mey-

er 1984: S. 30) tritt daher mit der Vertauschung von Zweck und Mittel ein.30 

In der Frühscholastik verdichtet sich die Haltung, dass eine ekstatische positive 

Entfremdung Grundlage für göttliche Erfahrung sei. So wurde bei Guigo von Kas-

tell (1088-1137) „Entfremdung als die Voraussetzung für die reine Erfahrung über-

                                                                                                                                       

bzw. der Gnosis. Gott ist demnach das erste und ursprüngliche Prinzip der Welt. Er ist 

unerkennbar und unbegreiflich. 

28  Augustinus schreibt: „Entziehst du dich nicht deiner Begierde, so entfremdet sie dich von 

Gott.“ (Augustinus zit. nach Pannenberg 2011: S. 261) 

29  Uti kennzeichnet Dinge, die Mittel zum Zweck sind. Demgegenüber bezeichnet frui Din-

ge, die um ihrer selbst Willen existieren. Sie sind gottnahe und erzeugen menschliches 

Glück. Die Parallelen zu Aristoteles sind offensichtlich. 

30  Zur Verdeutlichung greift Augustinus auf die Parabel einer Pilgerreise zurück. Trotz der 

Verlockungen der Reise (schöne Orte, bequeme Fortbewegungsmittel etc.) darf der Pilger 

den Zweck der Reise nicht mit den Mitteln und Versuchungen vertauschen. (Vgl. Wind 

1992: S. 65) 
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natürlicher Wahrnehmung und als Geschenk der göttlichen Gnade“ (Moldzio 2003: 

S. 63) aufgefasst. Der Mensch fährt aus sich heraus und ist der feindlichen Welt 

herausgehoben, näher bei Gott, bei seiner Wahrheit. Bei Thomas von Aquin (1224-

1274), einem der bedeutendsten Vertreter der Hochscholastik, wird Entfremdung 

ebenfalls positiv verstanden als 

 

1. ein generelles „Außer-sich-sein im Erkennen und Streben“ (Meyer 1984: 

S. 30), 

2. eine „Loslösung von den Sinnen und Absichten“ (ebd.: S. 30), 

3. eine ekstatische Gotteserkenntnis. (Vgl. Charlin 1996; Meyer 1984: S. 30) 

 

Thomas von Aquin verbindet die Entfremdung mit den Lehren von prophetischen 

Visionen, durchaus auch im medizinisch-psychologischen Sinne: Halluzinationen, 

Träume oder Wahnvorstellungen werden als positive religiöse Entfremdung gedeu-

tet.31  

Schließlich bleiben ein positiver und ein negativer Entfremdungsbegriff beste-

hen, wie sie auch in der Gnosis zu finden waren: Einerseits eine positive Entfrem-

dung in der Entweltlichung durch Ekstase oder kontemplative Praktiken des erken-

nenden Geistes, verbunden mit der Entsagung von Materie, in den Praktiken des 

Betens, des Rückzugs, des Pilgerns und des Verzichts. Andererseits bleibt die nega-

tive Entfremdung als Entfernung zu Gott durch falsches sündiges Handeln, in Be-

zug auf eine weltlich-materielle Lebensweise: „Entfremdung bedeutet biblisch in 

erster Linie Gottlosigkeit und Gottesferne. […] Dem Begriff Entfremdung ent-

spricht […] der biblische Begriff der Sünde.“ (Alt 1982: S. 30) Dieser weist darauf-

hin, dass die Entfernung zu Gott bzw. Entfremdung von Gott universell ist und je-

den betrifft und erst durch individuelles Handeln verstärkt oder gemildert, sogar 

aufgehoben werden kann. (Vgl. Tillich 1958: S. 64–65) 

Damit wird die negative Entfremdung zu einem Merkmal der Häretiker und 

Nicht-Christen, die keinen Ausweg aus der feindlichen Welt zugesprochen bekom-

men. Den gläubigen Christen aber bleibt die Möglichkeit der individuellen Eschato-

logie: Die Rückkehr aus der Entfremdung setzt deshalb die Einhaltung religiöser 

Regeln und Gebote voraus und wird im Zuge dessen an soziale Verhaltensweisen 

geknüpft. Diese orientieren sich an dem Telos des Christentums, der Rückkehr ins 

ursprüngliche Ganze. Dieses Motiv teilt sich das Christentum mit der Antike und 

Gnosis32: „Im neuplatonisch-christlichen Schema der Bewegung von Entfremdung 

                                                             

31  Dazu passt, dass die literarische Gattung der Visionsliteratur im Mittelalter ihren Höhe-

punkt erreichte. (Vgl. Dinzelbacher 1981) 

32  Und später mit Marx, Rousseau und Hegel. Neben der Vorstellung eines Telos finden 

sich noch andere Motive der scholastischen Theologie bei Marx und Vertreten der Kriti-
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und Heimkehr ist der Ausgangspunkt eben zugleich der Zielpunkt der Bewegung, 

und Entfremdung ist hier nie gedacht ohne die Wiedervereinigung mit dem Einen.“ 

(Buck 1984: S. 157) Alle weltlich-naturhafte Bewegung ist daher gedacht mit einer 

innewohnenden göttlichen Absicht und strebt zur Einheit, dem Ende der Entfrem-

dung.  

Der negative Begriff der Entfremdung als Sünde wird in den Bibelauslegungen 

dann immer stärker betont. Der positive Begriff, der über die Gnosis in die christli-

che Mystik gekommen war, verblasste hingegen zusehends. (Vgl. Alt 1982: S. 35–

36) Die christlich-theologische Deutungshoheit der negativen Entfremdung 

schwand dann mit dem Ende der Scholastik und dem Beginn der humanistischen 

Frührenaissance in Italien Mitte des 14 Jahrhunderts. Eine Reihe von Entwicklun-

gen stärkten das Individuum und schufen die Grundlage für das moderne Subjekt. 

(Vgl. Hagenbüchle 1998: S. 32)33 Was bei Thomas von Aquin an Selbstreflexions-

potential und Autonomie34 schon angedeutet war, setzte sich am Ende des Mittelal-

ters langsam durch. Entfremdung war seit der Gnosis maßgeblich geprägt durch das 

Verhältnis von Mensch und Gott, Materie und Geist sowie Vielheit und Einheit. Mit 

dem Ende des Mittelalters und der Wende zum Subjekt verblassten diese Verhält-

nisse und die Säkularisierung setzte ein: 

 

„Um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert, zu der Zeit also, die man als den Beginn des 

Spätmittelalters bezeichnen kann, verbreitete sich bei den avanciertesten Autoren die Über-

zeugung, daß die Ordnung der erscheinenden Welt nicht notwendig der unveränderlichen 

göttlichen Vernunft entspreche und schon gar nicht von dem unwiderruflichen Willen ihres 

Schöpfers aufrecht erhalten werde. […] Diese geistige Wendung schlägt sich in allen politi-

schen und kulturellen Bereichen nieder. […] Der Begriff Gottes verändert sich ebenso radikal 

wie der des Menschen.“ (Mensching 1998: S. 492) 

                                                                                                                                       

schen Theorie wieder. Unter anderem, dass das Höchste nicht vorweg zu begreifen sei. 

Auch die Kritik an der Vertauschung von Mittel und Zweck kommt in der Warenkritik 

wieder zum Vorschein. 

33  Roland Hagenbüchle verdeutlicht die Wendung aufs Subjekt mit der Praxis des Beich-

tens: „Symptomatisch für die Herausbildung des mittelalterlichen und nachmittelalterli-

chen Subjekts ist ferner die Entwicklung der Beichtpraxis, die im Laternakonzil (1215) 

formuliert wurde und im Tridentium (1545–63) den Stand der heutigen Praxis erreicht. 

Der geschlossene Beichtstuhl bringt diese Entwicklung 1614 insofern zu einem Ab-

schluß, als nun das Gesicht verborgen bleibt und sich die ganze Aufmerksamkeit des 

Beichtigers auf das menschliche Innen richtet.“ (Hagenbüchle 1998: S. 33) 

34  Thomas betrachtet den Menschen als Vernunftwesen, wobei diese Vernunft nicht im Wi-

derspruch zu Gott steht. Er verteidigt auch die einzigartige Seele jedes Menschen und 

lehnt einen übergreifenden Gesamtintellekt ab. 
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War der Mensch vorher nur in seiner Nähe zu Gott vollständig, so rückte in der Re-

naissance das Verhältnis des Menschen zu sich selbst in den Mittelpunkt und damit 

auch seine Selbstentfremdung. 

 

1.1.4 Selbstentfremdung in der Renaissance 

 

Ego sum unus utinamque integer: „Ich bin einer und möchte mit mir eines bleiben.“ 

(Petrarca zit. nach Böhm 2007: S. 44) Dieses Zitat verweist auf die Entfremdungs-

erfahrung zu Beginn der Renaissance. Der italienischen Lyriker Francesco Petrarca 

(1304-1374) formuliert ein solches Gefühl und einen Anspruch seiner Zeit. Sein 

subjektiver Stil entsteht mit einer Selbstanalyse, mit dem melancholischen Ich, das 

an die Stelle einer übergeordneten Macht getreten ist: So wurde das theozentrische 

Weltbild durch das anthropozentrische Weltbild abgelöst. Das führte zur Theoreti-

sierung der Entfremdung als Selbstentfremdung. 

Das Mittelalter war Ende des 14. Jahrhunderts in einer politischen und ökono-

mischen Krise. (Vgl. Kessler 2008: S. 7–13) Mit dem Zusammenbruch der gesell-

schaftspolitischen Ordnung verschwand auch die scholastische Philosophie, an ihre 

Stelle traten die Künstler und Philosophen der Renaissance, die durch ihren Rück-

griff auf die Antike wegweisend für die Moderne wurde. (Vgl. Kessler 2008) In der 

Renaissance war Entfremdung daher nicht mehr nur die Entfremdung von Gott, 

sondern die Entfremdung des Selbst, als Folge einer neuen Perspektive auf das Sub-

jekt: „Das moderne Subjekt ist selbstbestimmt, während nach früheren Ansichten 

das Subjekt in Beziehung zu einer kosmischen Ordnung bestimmt wird.“ (Taylor 

1978: S. 16–17) So verkündete Petrarca das Ende des medium tempus und den An-

fang einer neuen Epoche, die er zugleich selbst begründete.35 Jacob Burkhardt be-

zeichnete Petrarca sogar als den „frühesten völlig modernen Menschen.“ (Burck-

hardt 1985: S. 202)36 So übertrieben diese Wertung ist, zeigt sie doch den Stellen-

wert Petrarcas für die Zeitepoche. 

                                                             

35  Andreas Kablitz bemerkt dazu treffend: „Jener historischen Deutung, welche die Neuzeit 

mit der Wiederbelebung der Antike beginnen lässt, liegt die uns vertraute Periodisierung 

der Geschichte in Altertum, Mittelalter und Neuzeit zugrunde. […] Genau diese Dreitei-

lung der Geschichte aber geht auf Petrarca zurück. […] Dieses Periodisierungsmodell hat 

einen ungeheuren Erfolg gehabt, und Petrarca wäre wahrscheinlich kaum der Ehrentitel 

eines Begründers der Neuzeit zugefallen, hätte er nicht selbst dieses Modell der Ge-

schichtsbetrachtung aus der Taufe gehoben.“ (Kablitz 2008: S. 48) 

36  Auch Bertrand Russel sieht in Petrarca einen der ersten modernen Menschen, wenn auch 

etwas vorsichtiger ausgedrückt als bei Burkhardt: „Die Weltanschauung, die wir im Ge-

gensatz zum Mittelalter als modern bezeichnen, entstand in Italien mit der Renaissance 

genannten Bewegung. Anfänglich hatten nur einige wenige dieser Menschen, vor allem 
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„Petrarca hat nicht nur spätere Entwicklungen der Renaissance vorweggenommen, weil er 

außergewöhnlich begabt und weitblickend war, er hatte auch einen aktiven Anteil an ihrer 

Entstehung dank der gewaltigen Anerkennung, die er bei Zeitgenossen und unmittelbaren 

Nachfolgern genoß. Wie die meisten philosophischen (und politischen) Propheten war er ei-

ner von denen, die die Zukunft voraussahen, weil sie halfen, sie in die Wege zu leiten.“ (Kris-

teller 1986: S. 15) 

 

Petrarca kommt in seiner Lyrik immer wieder zum Ich zurück, was Dante Alighieri 

zuvor noch ablehnte. (Vgl. Kablitz 2008: S. 46) Auch wenn er noch an den Autori-

täten der Antike und des Mittelalters festhielt, bleibt das autonome Ich mit seiner 

Selbstverantwortung und Leidensfähigkeit von nun an richtungsgebend: „Hier zeigt 

sich also, wozu die kopernikanische Revolution Petrarcas geführt hat: Zur Erfor-

schung der Tiefe der Psyche, der Leiden der Seele, der Zweifel, angesichts des ge-

genwärtigen und zukünftigen Lebens.“ (Santagata 2008: S. 68) 

Ohne das schützende transzendente Obdach der göttlichen Einheit bleibt dem 

Subjekt aber nur das Selbst, das sich den Menschen der Zeit als zutiefst zerrissen 

offenbart: „Das zur Freiheit erwachte moderne Subjekt ist ein schwaches, verängs-

tigtes, verstreutes Ich, das die volle Verantwortung für seine eigene Freiheit nicht 

tragen kann, weil es über sich selbst und die verschiedenen Schichten seines Be-

wusstseins nicht verfügt.“ (Geyer 2008: S. 151) 

Zu dieser Lebensstimmung passt die literarische Verarbeitung Petrarcas, der 

dadurch zum ersten Subjekt der Moderne stilisiert wurde. Er wird dadurch zum per-

sonalisierten Gründungsmythos der Neuzeit, die mit der Entdeckung der Entfrem-

dung zugleich den Ausweg aus ihr zu suchen begann. Er steht hier für eine neue 

Weltsicht Pate, obwohl er nicht alleiniger Begründer des neuen Zeitalters war. Die 

Humanisten begründeten eine Epoche, in der der Mensch begann, sich ein Bild von 

sich selbst zu machen, die bildende Kunst Italiens wurde zum eindrücklichsten 

Merkmal dieser neuen Selbstreflexivität. Indiz dafür ist die Zunahme an Porträts 

mit menschlichem (leidenden) Ausdruck.37 Begleitet wurde dieses neue Zeitalter 

des Renaissance-Humanismus von enormen sozioökonomischen Umbrüchen, wie 

                                                                                                                                       

Petrarca, diese Weltanschauung; im Verlauf des fünfzehnten Jahrhunderts aber griff sie 

auf die Mehrheit der gebildeten weltlichen wie geistlichen Italiener über.“ (Russell 2009: 

S. 503) 

37  Begonnen hat dieser Prozess der Humanisierung in der Kunst des Spätmittelalters. Nicht 

ohne Grund verändern sich die Jesusdarstellungen mit dem Tod des leidenden Franz von 

Assisi (1182–1226). Bis zum 12. Jahrhundert wurde Christus am Kreuz triumphierend als 

Weltherrscher gemalt, ab dem 13. Jahrhundert als leidendes Subjekt. (Vgl. Wenger 1998) 

Ab dem 14. Jahrhundert wurden immer mehr realistische Porträts gemalt. 
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sie Arnold Hauser beschreibt38, und später neuen Disziplinartechniken,39 die ver-

mutlich auch die Lebensstimmung der Zeit so geprägt haben, dass der Mensch sich 

                                                             

38  Arnold Hauser beschreibt in seinem Buch Der Manierismus (Hauser 1964) das Ende der 

Renaissance und das Aufkommen der Selbstentfremdung als modernes Phänomen. Er ar-

gumentiert, dass der Frühkapitalismus, der moderne Verwaltungsstaat und die durchge-

setzte Geld- und Zinswirtschaft eine erste gesellschaftsrelevante Welle der Entfremdung 

ausgelöst haben. Im Zuge dessen habe sich auch die Renaissancekunst in den Manieris-

mus transformiert, der Ausdruck der Entfremdung gewesen sei: „Der [manieristische, J. 

W.] Künstler drückt seine Besorgnis, seine Bestürzung, seine Verzweiflung über eine 

Welt aus, in der der Geist der Entfremdung, der Entpersönlichung und Entseelung die 

Herrschaft gewonnen hat.“ (Ebd.: S. 110) Tatsächlich haben sich die Macht- und Produk-

tionsverhältnisse in der Renaissance nachhaltig umgestellt. So verlagerte sich die Macht 

zu den bürgerlichen Familien und Unternehmern, unter deren Federführung die ersten 

Manufakturen entstanden. In den Hochburgen des handelsgeprägten Frühkapitalismus 

(Venedig, Florenz, Genua etc.) entstanden daher neue Produktionsverhältnisse und Pro-

duktivkräfte. Mit ihnen verfeinerten sich auch die Technologien der Disziplinierung. Auf 

dem Höhepunkt der Renaissance, Ende des 16. Jahrhunderts, haben sich die neuen Insti-

tutionen dann gefestigt: „In dem seither im Zuge befindlichen und im großen und ganzen 

ununterbrochen gebliebenen Entwicklungsgang gab es neben den eine gewisse Erholung 

bietenden Ruhepunkten, wie zum Beispiel dem Mittelalter, plötzliche, revolutionäre 

Sprünge, deren empfindlichster sich im 16. Jahrhundert ereignete. Einen ähnlichen 

Sprung im Prozeß der Entfremdung erlebte die abendländische Menschheit erst wieder im 

letzten Jahrhundert, zur Zeit der Entstehung des modernen Hochkapitalismus.“ (Ebd.: 

S. 94) Entscheidend wird dieser Zeitpunkt, weil er laut Hauser auch mit einem steigenden 

gesellschaftlichen Bewusstsein der Entfremdungserscheinungen verbunden war. Auf dem 

Höhepunkt der Renaissance schlägt die Gesellschaft dann in eine Krise um und die Auf-

bruchstimmung war vorüber: „die Menschen fühlen sich auf einmal von allem, was ihrem 

Leben bisher Sinn und Ziel verliehen hat, wie abgeschnitten, von allem was ihnen ver-

traut war, getrennt und entfernt. Sie mögen auch früher von fremden Menschen be-

herrscht gewesen sein, jetzt stehen sie plötzlich fremden Mächten gegenüber. (…) Staat 

und Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft, Rechtsprechung und Heerwesen sind zu 

rücksichtslosen, mit unmenschlicher Objektivität funktionierenden Automaten gewor-

den.“ (Ebd.: S. 94) Nach Hauser waren die objektiven Arbeitsverhältnisse keineswegs 

schlechter, jedoch stellte sich das Gefühl von Entfremdung ein, bedingt durch die zuneh-

mende Ferne zur eigenen Tätigkeit. Dazu kamen der intensivere Geldverkehr, der Zins in 

einem neuen Bankwesen, die Quantifizierung der Arbeitsprodukte und die Überblendung 

der subjektiven Qualitäten und Besonderheiten der Individuen, die sich zunehmend ihrer 

Persönlichkeit beraubt fühlten. Die persönlichen Beziehungen wurden mit der Auflösung 

des mittelalterlichen Feudalsystems aus Patriarchat, Willkür und Gnade zu unpersönli-

chen Marktbeziehungen: „Die mittelalterlichen Formen der Loyalität, der patriarchalen 

Fürsorge und der korporativen Solidarität, der christlichen und kameradschaftlichen 

Mildtätigkeit verschwinden allmählich, (…) es verlieren die meisten Vereinigungen ihre 
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mit der Frage der Selbstentfremdung, jenseits göttlicher Bestimmung, zu beschäfti-

gen begann. Mit der Renaissance wurde das autonome Subjekt und die Frage des 

Selbstverhältnisses wiederentdeckt und mit ihm die Theorie der Selbstentfremdung. 

Wenngleich es nicht die fehlende Muße der Antike war, sondern der gesellschaftli-

che Orientierungsverlust, der Entfremdung wieder ins Zentrum der Reflexion über 

das Selbst gehoben hat. 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

menschliche Unmittelbarkeit.“ (Ebd.: S. 103) Hauser verknüpft die Entfremdungstheorie 

von Marx mit den ersten frühkapitalistischen Ansätzen in den Handelsstädten der italieni-

schen Renaissance. Seine Zeitdiagnose scheint plausibel, ist aber ohne empirische Daten-

lage schwer zu prüfen. Dennoch liefert sie einen Hinweis darauf, dass eine kapitalistische 

Ökonomie entfremdende Verhältnisse bedingen könnte. 

39  Foucault, der den Begriff des autonomen Subjekts ebenso ablehnen würde wie den Be-

griff der Entfremdung, liefert dennoch einen historischen Überblick über das Phänomen 

der Entfremdung und er macht verständlich, wie diese in die Körper der Menschen einsi-

ckert. Er behauptet, dass sich seit dem 17. Jahrhundert eine Mikrophysik der Macht im-

mer weiter in die Körper einschreibt: „Gewiß gab es seit langem viele Disziplinarproze-

duren - in den Klöstern, in den Armeen, auch in den Werkstätten. Aber im Laufe des 17. 

und 18. Jahrhunderts sind die Disziplinen zu allgemeinen Herrschaftsformen geworden. 

Sie unterscheiden sich von der Sklaverei, da sie nicht auf dem Besitz des Körpers beru-

hen; das ist ja gerade die Eleganz der Disziplin, daß sie auf ein so kostspieliges und ge-

waltsames Verhältnis verzichtet und dabei mindestens ebenso beachtliche Nützlichkeits-

effekte erzielt.“ (Foucault 2008[1975]: S. 839) Diese Disziplinierung verstärkt sich seit 

dem 17. Jahrhundert: „Es handelt sich immer um minutiöse, oft um unscheinbare Techni-

ken, die aber ihre Bedeutung haben. Denn sie definieren eine bestimmte politische und 

detaillierte Besetzung des Körpers, eine neue ‚Mikrophysik‘ der Macht und seit dem 17. 

Jahrhundert haben sie nicht aufgehört, immer weitere Gebiete zu erobern – so als wollten 

sie den gesamten Gesellschaftskörper einnehmen.“ (Ebd.: S. 841) Achim Trebeß weist 

vor allem den Text „Überwachen und Strafen“ (Ebd.) als wichtigen Beitrag zur Phäno-

menologie der Entfremdung aus: „Es ist ein Text, der hinsichtlich der Historisierung von 

Entfremdung und der Analyse ihrer Phänomenalität von kaum zu überschätzender Bedeu-

tung ist. Er gehört in die Begriffsgeschichte, weil er die Tiefe von Entfremdung aufzeigt, 

zeigt, wie sehr die Individuen den Bedingungen ihrer entfremdeten Arbeit unterworfen 

sind, welche den unmittelbaren ökonomischen Verhältnissen fernstehenden Bereiche, Be-

reiche der Machtausübung sind, der Kontrolle – bis hin zur Hygiene und den herrschen-

den Normen von Sauberkeit.“ (Trebeß 2001: S. 179) 




