
Von der Geistesfreiheit 

Wie es sich für einen modernen Staat gehört, der für den Fortschritt seiner kapitalistischen 

Industrie Sorge trägt, unterhält auch die BRD Universitäten, aus denen das 

naturwissenschaftliche und technologische Wissen im richtigen Maß unter genug Leute 

kommt. Daß brauchbares Wissen auf diesem Gebiet objektiv sein muß, weil sich die Natur 

nicht nach Ideologien und nach der Bibel richtet, ist zwar keine Entdeckung des 

Bundeskanzlers und der Unternehmerverbände, aber irgendwie hat sich bis zu ihnen 

herumgesprochen, daß eine Beschränkung des Geistes durch irgendwelche Vorschriften sich 

nur ungünstig auf die Brauchbarkeit der Ergebnisse auswirken würde. Also ist die Freiheit der 

Wissenschaft garantiert und die Wissenschaftler tun für gutes Geld ihr Bestes. Daß die 

Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler gleich auch noch mit der Freiheit bedacht worden 

sind, denken zu dürfen, was ihnen einfällt – auch sie werden weder vom Parlament noch vom 

Bischof zensiert –, ist allerhand. Immerhin geht der Staat damit das Risiko ein, daß ein halber 

Berufsstand, den er dazu noch selbst bezahlt, nichts anderes tut, als der wissenslustigen 

Jugend die bürgerliche Produktionsweise, ihre politische Herrschaft sowie deren 

Auswirkungen aufs Gemüt und die schönen Künste zu erklären. Doch auch in diesen 

Abteilungen enttäuschen ihn die Wissenschaftler nicht und tun für gutes Geld unser Bestes. 

Ihnen ist sofort aufgefallen, daß ihr Auftrag unmöglich darin bestehen kann, für den Staat 

Wissen herbeizuschaffen. Was sollte der mit Wissen über sich anstellen? Schließlich ist er 

auch ohne wissenschaftliches Gutachten zustandegekommen und hält sich ganz gut über 

Wasser, sogar unter Billigung seiner Untertanen. 

So ist auch schnell Klarheit darüber vorhanden gewesen, daß in den Betrachtungen des 

geistig-gesellschaftlichen Lebens ein ganz anderes Vorgehen fällig ist, daß es einer eigenen 

Logik der Sozialwissenschaften bedarf, die sich im Vergleich zu der von den 

naturwissenschaftlichen Kollegen einigermaßen bescheiden ausnimmt. Sie maßt sich erst gar 

nicht an, die besichtigte Gesellschaft oder wenigstens eine Abteilung von ihr zu erklären. Das 

verbietet doch – wenn schon nicht der Kanzler – der Gegenstand. Soviel weiß man nämlich 

schon über ihn und von Max Weber, aber auch von Habermas und dem Österreicher, daß ein 

Urteil in Sachen Politik und Wirtschaft immer ganz leicht in ein Werturteil ausartet. Und ebenso 

wie sich die Kollegen Naturwirte zurückhalten mit vorschneller Kritik an Bäumen und 

Sträuchern, sollten auch Staats-, Volks- und Kunstwirte vorsichtig sein. Also lautet der 

Beschluß, Werturteile wie das folgende etwa: „Die sozialstaatlichen Maßnahmen der 

Regierung gelten der Brauchbarkeit der Klasse, die von ihrer Arbeit fürs Kapital lebt – und 

diese Maßnahmen bekommen den Angehörigen dieser Klasse nicht gut.“ lieber bleiben zu 

lassen; dafür soll nur so Zeug zu Papier gebracht werden wie: „Am Sozialstaat wird deutlich, 

daß die von Marx im 19. Jahrhundert nicht ganz zu Unrecht gegeißelte Ausbeutung heute 

überwunden ist; Gefahren allerdings gibt es auch in diesem Zusammenhang, weil das 

Versorgungsdenken überhandnimmt und der Staat schier zusammenbricht unter der Last der 

Ansprüche; außerdem erstickt die Allgegenwart des Sozialstaats den Freiheitsspielraum der 

Individuen.“  

Und wenn dann doch, wie das mit dem Denken, auch dem falschen, nun einmal ist, einige 

Behauptungen zustandekommen, dann darf das schon wegen der Differenzen zwischen den 

verschiedenen Gelehrten nicht mißverstanden werden, so hätte man eine „Lösung“! Was sich 

in diesem Bereich der Wissenschaft so zusammenläppert an Aussagen, das sind äußerst 

relative, eben immer durch ein Interesse entstandene Theorien, die nie mit dem Anspruch 

schwanger gehen, die Sache zu treffen. So einfach wollen es sich die Wissenschaftler nicht 

machen, und von daher wissen sie auch ganz genau, daß ihr Gegenstand komplex ist und 

deshalb nicht nur eine Unzahl von Behauptungen über sich ermöglicht – er verlangt geradezu 

aus seiner Natur heraus nach vielen Urteilen, eben nach so vielen, wie es Methoden gibt, ihn 



zu untersuchen. Wissenschaftlich gesprochen gehört sich ein Pluralismus, ein fruchtbares 

Vielerlei von Gedanken, die aus ihrer Gegensätzlichkeit kein Aufhebens machen, sondern in 

der Gewißheit ihres Urhebers, nur dies und nicht das andere sehen und sagen zu wollen, Teil 

des großen Geschäfts Erkenntnis sind. Immerhin sind sie nicht von einem Diktator aufgefordert 

worden, gültige Erkenntnis abzuliefern. Im Auftrag der Demokratie ist es nur billig, auch die 

Wissenschaft demokratisch zu betreiben. Denn wie es im Leben draußen ist, so hat es 

billigerweise auch im Reich des Geistes zuzugehen – wo käme man denn hin, wenn plötzlich 

einer daherkäme und wüßte, was Sache ist!  

So hat sich die Wissenschaft dazu durchgerungen, nichts mehr wissen zu wollen und sich 

stattdessen lieber demokratischer Sitten zu befleißigen; das Politische daran ist, daß sie das 

Ideal der Gewalt, die Toleranz, zur Richtschnur des theoretischen Fortschritts erklärt hat und 

gegenüber allen, die diesem Kriterium akademischen Wohlverhaltens gegenüber nachlässig 

werden, ein Ausschlußverfahren durchführt, das ganz ohne Widerlegung von Argumenten die 

Schuldfrage löst. Das Schöne für die Wissenschaftler liegt allerdings darin, daß sie die ihnen 

gewährte Freiheit der Wissenschaft als die Freiheit des Geistes praktizieren: wer 

Bescheidenheit an den Tag legt und mit dem Bekenntnis zum dogmatischen Skeptizismus 

zeigt, daß er der Teilhabe an der Abteilung „Geist“ würdig ist, der darf sich dann dem 

trostreichen Motto gemäß: „Es irrt der Mensch, solang' er strebt“ ans freie Konstruieren 

höheren Blödsinns machen. Die kundige Deutung des staatlichen Gewährenlassens eröffnet 

einem Heer von Gegenaufklärern mit ihrer devoten Haltung gegenüber der Macht das Reich 

der selbstzufriedenen Freiheit; ihren Geist kultivieren Geistes- und 

Gesellschaftswissenschaftler ohne jede Beschränkung, vor allem ohne jede Beschränkung 

durch die Gesetze der Logik, weil sie ihn nur mit der Prämisse betätigen, daß er der Sicherheit 

des Erkennens nie und nimmer fähig sei.  

Statt Wissen zu erarbeiten, von dem sich noch allemal herausstellt, wozu es taugt, 

verschreiben sie sich dem Ideal der Nützlichkeit ihres Denkens – denn für überflüssig mögen 

sie sich trotz aller intellektueller Selbstbescheidung auch nicht halten. So gibt es außer völlig 

versponnenen „Hypothesen“ und „Modellen“ auch noch eine Diskussion über deren 

„Realismus“, die natürlich die Frage, worüber zu Recht hinweg- und wovon nur vorläufig 

abgesehen wurde, auch nur aufwirft. Sogar über die mögliche Anwendbarkeit von Konstrukten 

wird verhandelt, deren die Wirklichkeit noch lange nicht erreichender „Abstraktionsgrad“ längst 

offiziell von den Urhebern zu Protokoll gegeben worden ist – aber im Irrealis kann ein 

Wissenschaftler schon einmal seinen Dienst für „die“ Gesellschaft oder auch ihre Opfer ins 

Spiel bringen. Denn gerade der Gestus der „geistigen Ohnmacht“ läßt sich offenbar besser 

ertragen, wenn die Unbrauchbarkeit des eigenen Zeugs um die Attitüde des Dienens ergänzt 

wird. Daß es nur affirmativer Idealismus ist, was da zustandekommt, wenn Geistesriesen ihre 

Vermutungen über die Interaktion und Kommunikation, über Kompetenz und Performanz, aber 

auch über die Möglichkeit des Staates, des Wachstums usw. zu ganzen Irrsinnssystemen 

aufblasen, die von sich behaupten, vielleicht noch nicht einmal einen Gegenstand zu haben, 

weil sie nur Methode sind, verlangt ihnen immer wieder das Bekenntnis ab, daß es sich 

immerhin um affirmativen Idealismus handelt. Ein Nutzen für die Welt, so wie sie ist, und für 

die Interessen derer, die sich in ihr herumschlagen, ist zumindest beabsichtigt – und diese 

Absicht trägt sich auch gut als die Heuchelei vor, daß bisher noch nicht, aber künftig manch 

ersprießliche praktische Konsequenz fällig sei.  

Völlig absurd ist angesichts solcher Leistungen auf dem Felde des Denkens die 

Unterscheidung in rechte und linke Denker – der Unterschied besteht gar nicht in ihren 

Theorien, sondern in der Prätention, welche die Wissenschaftler dem verehrten Publikum 

vorstellig machen. Diese wird natürlich gepflegt, und zwar durch das Aufgreifen von Anlässen, 

an denen sich die Theorien den Anschein geben, ganz Aktuelles zu berühren und immer am 



Ball zu sein.  Konjunkturbewusstsein haben sie schon, die Idealisten des eilfertigen Dienens – 

weshalb es auch einen Zeitgeist gibt!  

Der objektiven Funktion ihres Treibens tut die ganze Spinnerei im übrigen überhaupt keinen 

Abbruch. Denn die liegt ja nicht darin, auch nur irgendetwas aus der Welt von Staat und Kapital 

auf den Begriff zu bringen – schon der Luxus, die Freiheit der Kriterienlosigkeit, mit der an den 

deutschen Universitäten Gegenstände, ach nein, Probleme für untersuchenswert erachtet 

werden, zeigt, daß solches nicht im Sinne des Erfinders und ebensowenig im Sinne der 

studierten Elite liegt. Der unbedingte Wille zur Versöhnung mit der Gesellschaft, die einen 

freundlicherweise zum Denken über sich abkommandiert hat, exekutiert einen ganz anderen 

Zweck: der Demokratie samt ihren Grundlagen wird der Schein verschafft, an ihr sei irgendwie 

doch alles begründet. Diesen Schein herzustellen, ist die große Aufgabe der Intelligenz, und 

sie nimmt sie auch ernst, indem sie ihre eingestandene Devotion, ihre Unsicherheit als über 

die gewöhnliche Sicht der Dinge weit hinausgehenden Durchblick durchaus zu verkaufen 

weiß. Den aus dieser Sphäre des freien Geistes Ausgeschlossenen bleibt der Trost, daß es 

Leute mit „Kompetenz“ gibt in der deutschen Demokratie – und daß denen auch nichts 

Besseres einfällt, wenngleich vieles, was man kaum versteht. Dieser Wissenschaftsbetrieb ist 

einer Demokratie würdig, die sich viel auf die Zustimmung des freien Willens auch derer 

zugutehält, die nichts von ihr haben. Insofern der Schein, alles hätte seine guten Gründe, für 

einen demokratischen Betrieb Deutschlands notwendig ist und in der Verteilung der Individuen 

auf die verschiedenen Klassen über die Ausbildung, wo es ebenfalls um „Wissen“ geht, seinen 

festen Platz hat, wäre es auch ungerecht, die Intelligenz parasitär zu schimpfen. Daß es in 

Deutschland das Phänomen der „Wissenschaftsgläubigkeit“ gibt und im Werbefernsehen noch 

jeder Scheiß mit einem Dr. angepriesen wird, beweist doch, daß sie brauchbar sind, die Dichter 

und Denker...  

Auszug aus: „Die Bundesrepublik Deutschland 1980 – und was Marxisten in den 80er Jahren an ihr zu 

ändern haben“, Resultate Nr. 1/Neufassung 1980, Marxistische Gruppe (MG), s. Kp. 3 „Der Geist der 

Intelligenz“ 


