
Vorbemerkung 

 

„Geschichte wird gemacht!“ Was Anfang der 1980er Jahre noch alle Züge eines 

Pfeifens im Walde trug und als nur scheinbar entschlossene Selbstermutigung einer 

historisch geschlagenen Linken abgetan werden konnte, nimmt heute eine ganz 

neue Bedeutung an. Denn die Zukunft ist in der Tat wieder offen. 

Angesichts des ‚Fensters der Gelegenheiten’, dass der Ausbruch der globalen 

Finanzkrise für die nicht näher bestimmte Parole „Veränderung!“ (Obama) 

aufgemacht hat, kann jedenfalls als gewiss gelten, dass es nicht mehr so bleiben 

wird, wie es heute ist. Offen ist heute noch – zumindest bei einer einigermaßen 

zuversichtlichen Betrachtung –, ob sich nur alles ändern wird, damit es so bleiben 

kann, sich also die bestehenden Herrschaftsverhältnisse reproduzieren können, oder 

ob sich tatsächlich etwas wichtiges verändern wird, also etwa eine Überwindung 

zentraler gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse in Gang gebracht werden kann. 

Das ist kein Gedanke, der dazu einladen soll, sich beruhigt zurückzulehnen. Ganz im 

Gegenteil fordert er zu äußerster Anstrengung heraus: Angesichts des 

gegenwärtigen Standes der linken Debatte, die in den letzten Jahrzehnten viele 

elementare und daher radikale Fragen aus dem Auge verloren oder einfach fallen 

gelassen hatte, wird es nötig sein, rasch wieder die Fähigkeit dazu aufzubauen, die 

einfachen und grundlegenden Fragen neu zu stellen. 

Die gegenwärtige Konstellation großer Krisen lässt den Blick in die Zukunft neu 

fokussieren. Wo alles klar, alternativlos und sogar ‚zu Ende’, zu sein schien, zeigt 

sich heute wieder im radikalen Sinne eine Zukunft. Dies stimmt nicht optimistisch, 

sondern gibt erst einmal Anlass zu Furcht und Sorge, denen gegenüber Hoffnung 

erst wieder zu finden und zu begründen ist. Kann heute, „nach dem Ende des 

Kommunismus“, überhaupt noch (oder wieder) die Frage nach einer historischen 

Alternative neu gestellt werden? 

Was können wissenschaftliche Untersuchungen und was kann philosophische 

Reflexion dazu beitragen, eine Praxis der Befreiung in der gegenwärtig 

heraufziehenden Zuspitzung der Krisen neu zu orientieren? In vier Denkbewegungen 

– Hinterfragen, Abschied nehmen, Philosophieren, Politisieren – reflektieren meine 

hier zusammengestellten philosophische Untersuchungen aus den vergangenen 25 

Jahren die Voraussetzungen für die Erneuerung einer emanzipatorischen Politik 

nach dem Ende der Illusionen des 20. Jahrhunderts. 



Die hiermit erneut vorgelegten Texte aus den letzten 25 Jahren haben immer wieder 

derartige Fragen aufgeworfen und sind ihnen insistierend immer weiter 

nachgegangen. Sie sind dabei sicherlich auch noch von einigen Umwegen geprägt 

(vgl. meine elektronische Neupublikation von Umwege², Berlin 2008). Sie arbeiten 

aber vor allem an einem roten Faden, der heute wieder wichtig wird: An der 

Neuerfindung der gesellschaftlichen Emanzipation, der radikalen Befreiung, nach 

dem ‚Ende des Kommunismus’ und dem Scheitern eines ersten Anlaufs ‚alternativer 

Politik’. Sie kommen zwar aus unterschiedlichen Entstehungszusammenhängen, 

stellen sich aber doch insgesamt einer zusammenhängenden Problematik. Nämlich 

der, wie eine radikale Alternative heute zu denken und in politische Initiativen 

umzusetzen ist, ohne sektiererisch zu werden oder in alte und neue Illusionen zu 

verfallen. 

Deswegen ist ihre Neuveröffentlichung mehr als ein ‚Nachlass zu Lebzeiten’ – mit der 

gegenwärtigen Krise gewinnen diese Interventionen neue Aktualität. Gerade in der 

neuen Dringlichkeit gilt: Der gute Vorsatz, sich nichts vorzumachen, bedarf der 

kritischen Arbeit radikaler PhilosophInnen. Hier sind jedenfalls einige Werkstücke aus 

einer Arbeit mit langem Atem zu finden, die gerade jetzt hilfreich sein können, um 

aus der Zuspitzung der Krisen eine Gelegenheit der Transformation zu gewinnen. 

 

Ihre Überarbeitung hat sich auf stilistische Verbesserungen und Klarstellung von 

Formulierungen beschränkt. Die Literaturangaben sind durchgesehen und zu einem 

Literaturverzeichnis am Ende dieses Bandes zusammengefasst. Ein 

Personenverzeichnis soll die Benutzung erleichtern. Zusätze zu den Texten sind mit 

eckigen Klammern gekennzeichnet. Ergänzt wird diese Neupublikation durch einen 

ausführlichen erneuten Durchgang durch die zugrundeliegenden Fragestellungen: 

Retraktationen in einer alten philosophischen Tradition.  

 

Ich danke Detlef Georgia Schulze für sorgfältige und kluge redaktionelle Mitarbeit. 

 

 


