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Warum «Antihumanismus»? Materialistische  
Einwände gegen die Anthropologie

Theoriegeschichtliche Konstellationen

Die Rede vom «Antihumanismus» weckt intuitiv Unbehagen. Sofern man 
nämlich den notorisch vagen Begriff «Humanismus» mit der italieni-
schen Renaissance, mit dem Übergang der europäischen Geschichte vom 
Mittelalter zur Neuzeit oder kurz: mit der hereinbrechenden Moderne 
assoziiert, scheint eine «antihumanistische» Position tendenziell gegen-
aufklärerische, im Extrem sogar faschistische Implikationen nahezule-
gen, was im Gegenzug wiederum ein geradezu emphatisches Bekenntnis 
zum Humanismus provoziert. Dennoch lässt sich für zahlreiche franzö-
sische Denker der 1960er und 1970er Jahre – die große Ära des «(Post-)
Strukturalismus» – eine positive Bezugnahme auf den (Kampf-)Begriff 
des Antihumanismus konstatieren. Louis Althusser oder Michel Foucault 
etwa formulierten ihre Kritiken an anthropologischen, subjekt- und be-
wusstseinsphilosophischen Positionen unter diesem Banner, die Formeln 
vom «Tod des Menschen» und dem «theoretischen Antihumanismus» 
dominierten die Szenerie.

Vorliegender Aufsatz will herausarbeiten, was unter diesen Schlag-
worten der Sache nach genau verhandelt wird. Im ersten Teil werden so-
wohl die theoriegeschichtlichen Hintergründe der antihumanistischen 
Debatte in Frankreich als auch die politischen Einsätze skizziert, die 
dabei im Spiel waren. Im zweiten Teil werden ausgehend von einer kon-
kreten «humanistischen» Philosophie – Alexandré Kojèves «dialektischer 
Anthropologie» – Motive einer materialistischen Kritik an Theorien erar-
beitet, die «den» Menschen ins Zentrum ihrer Problemstellungen rücken. 
Abschließend soll umrissen werden, dass diese Einwände nicht nur von 
historischem Interesse sind, sondern auch gegenwärtig in der Konfronta-



240

Daniel Hackbarth

tion insbesondere mit liberalen (und das heißt immer auch: individualis-
tischen) Theorien kritisches Potential aufweisen.

Zunächst lässt sich nicht leugnen, dass sich im Theorieensemble des 
französischen «Antihumanismus» tatsächlich eine Strömung zumindest 
aufklärungsskeptischer Motive finden lässt, weswegen dieser Tradition 
auch ein so enigmatischer Philosoph wie Friedrich Nietzsche bisweilen 
als intellektueller Referenzpunkt diente. Vor allem aber ging es um die 
Zurückdrängung der intellektuellen Hegemonie, die der Existenzialis-
mus nach 1945 in Frankreich errungen hatte1. Die Begriffe «Existenzialis-
mus» und «Humanismus» waren damals praktisch synonym, hatte doch 
Jean-Paul Sartre unmittelbar nach Kriegsende in einem berühmten Vor-
trag definiert, dass der von ihm vertretene Existenzialismus als Huma-
nismus zu begreifen sei (in Abgrenzung etwa zu theologischen Spielarten 
des Existenzialismus)2. Wenn also in Frankreich in den 1960er Jahren das 
Schlagwort «Antihumanismus» hoch im Kurs stand, so galt dies für die-
jenigen Zirkel, die neuen theoretischen Ansätzen gegenüber der Vorherr-
schaft des existenzialistischen Denkens den Weg bereiten wollten. 

Betrachtet man diese Debatten im Detail, werden die politischen 
Standpunkte deutlich, die dabei auch verhandelt wurden. Gerade Sart-
re war kein bloßer Akademiker, sondern griff immer wieder in gesell-
schaftliche Auseinandersetzungen ein – als eine der wichtigsten Stim-
men auf Seiten der Linken. Sein Verhältnis zu den Kommunisten indes, 
insbesondere zur PCF, war spannungsreich, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil Sartre die Philosophie des Marxismus-Leninismus ablehnte. Der 
ökonomistische Objektivismus, der dessen Zentrum bildete, leugnete 
die Bedeutung menschlicher Subjektivität in der Geschichte, was nicht 
nur in Widerspruch zu Sartres eigenen philosophischen Überzeugungen 
stand, sondern seiner Ansicht nach auch zu dem emanzipatorischen An-
spruch, den die Kommunisten für sich selbst reklamierten. Zwar war er 

1 Eine ausführliche Schilderung der theoriegeschichtlichen Zusammenhän-
ge findet sich bei Vincent Descombes, Das Selbe und das Andere: 45 Jahre 
Philosophie in Frankreich, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987, sowie bei 
François Dosse, Geschichte des Strukturalismus, zwei Bände, Hamburg, 
Junius, 1996/1997.

2 Jean-Paul Sarte, «Ist der Existentialismus ein Humanismus?», in: Id., Drei Es-
says, Berlin, Ullstein, 1961, S. 7–51.
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mit diesen darin einig, dass es die kapitalistische Ordnung zu überwin-
den gelte, da diese einem Prozess der permanenten Verdinglichung des 
Menschen gleichkomme, die den Menschen zu einem bloßen Anhängsel 
der kapitalistischen Maschinerie mache3. Nur schien Sartre der theoreti-
sche Überbau der Kritik an der kapitalistischen Gesellschaftsformation 
im Marxismus-Leninismus mit dessen revolutionärem Programm unver-
einbar: Denn als Philosophie bezog der Marxismus-Leninismus dezidiert 
eine materialistische Position, die von einem starken Szientismus und Po-
sitivismus geprägt war.

In dem für diesen Zusammenhang instruktiven Text Materialismus 
und Revolution fragt Sartre, «ob der Materialismus und der Mythus der 
Objektivität tatsächlich durch die Sache der Revolution gefordert sind, 
und ob nicht zwischen dem Handeln des Revolutionärs und seiner Ideo-
logie etwas ins Rutschen gekommen ist4». Anschließend weist Sartre nach, 
dass es sich bei diesem «Materialismus» um eine metaphysische Position 
handelt, was dem Selbstverständnis der Kommunisten eklatant wider-
spricht. Politisch relevant ist dabei vor allem, dass solcherart Materialis-
mus jede selbstbestimmte menschliche Praxis leugnet, mithin auch revo-
lutionäre Akte allein durch objektive Prozesse determiniert sieht. Indem 
nun der Materialismus die menschliche Subjektivität bestreitet, wird er, 
so Sartre, zu einem «Werkzeug in den Händen der Unterdrücker5»: Denn 
tatsächlich stellt sich die Frage, was von einer Philosophie zu halten ist, 
die sich zwar der Befreiung der Menschheit verschrieben hat, gleichzeitig 
aber die Freiheit des Menschen bereits auf ontologischer Ebene leugnet. 
Sartre führt somit dem «parteioffiziellen Geschichtsdeterminismus» vor, 
wie sich dessen «Eliminierung der Subjektivität in der Unfähigkeit rächt, 

3 So heißt es bei Sartre an einer Stelle: «Durch Ermüdung und Verelendung, 
indem man ihn [sc. den Arbeiter] zwingt, tausendmal am Tag denselben 
Handgriff zu verrichten, nimmt man ihm den Mut, seine menschlichen Ei-
genschaften zur Geltung zu bringen, man sperrt ihn in die schale Welt der 
Wiederholung ein; nach und nach wird er zum Ding.» (Jean-Paul Sartre: «Die 
Kommunisten und der Frieden», in: Id., Krieg im Frieden I. Artikel, Aufrufe, 
Pamphlete 1948 – 1954, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1982, S. 125).

4 Jean-Paul Sartre, «Materialismus und Revolution», in: Id., Drei Essays, op. cit., 
S. 52–107, S. 53.

5 Ibid., S. 95.
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revolutionäre Praxis gedanklich zu begründen6». Demgegenüber müs-
se eine «revolutionäre Philosophie», so heißt es bei Sartre weiter, «eine 
Philosophie der Transzendenz sein7», wobei der Begriff «Transzendenz» 
hier darauf verweisen soll, dass menschliche Praxis nicht auf objektive 
Gegebenheiten reduzibel ist, sondern letztere sehr wohl durch spontane 
Akte zu transzendieren sind, worin sich gerade die Freiheit des Menschen 
erweise.

Sartres Intervention8 in den philosophischen Diskurs der Kommunis-
ten, die wir hier formuliert finden, ist bezeichnend für seine Haltung ge-
genüber dem Marxismus in den Jahren nach 1945. So war es Sartres Ziel, 
dem marxistischen Objektivismus gewissermaßen mehr Subjektivität zu 
injizieren; sein Programm bestand darin, dem Marxismus eine Philoso-
phie an die Seite zu stellen, die dessen politischen Zielen entsprach. Dieses 
Programm gewann noch weiter an Dringlichkeit, als etwa durch Berichte 
über das sowjetische Lagersystem immer offenkundiger wurde, wie weit 
die sozialistischen Staaten im Osten von einer nicht-repressiven, «freien» 
Gesellschaftsform entfernt waren. Philosophisch warf dies die Frage auf, 
welche Rolle dabei die Entstellung des «authentischen» Marx durch den 
Marxismus-Leninismus spielte: Musste nicht eine Weltanschauung, die 
die Freiheit des Menschen schon theoretisch leugnete, zwangsläufig in ein 
politisches System der Unfreiheit führen? 

Diese Mutmaßung liegt nicht nur Sartres, sondern den Überlegungen 
zahlreicher westlicher Marxisten dieser Zeit mehr oder weniger explizit 
zugrunde: Die naheliegende Schlussfolgerung lautete, dass innerhalb der 

6 Bruno Schoch, Marxismus in Frankreich seit 1945, Frankfurt am Main, 
Campus, 1980, S. 109.

7 Jean-Paul Sartre, «Materialismus und Revolution», op. cit., S. 89.
8 Sartres Einfluss auf die Debatten der französischen Linken in dieser Zeit ist 

kaum zu überschätzen. So betont Schoch, dass Sartre «zur innermarxisti-
schen Diskussion nach dem Krieg Entscheidendes beigetragen» habe. Siehe 
Bruno Schoch, Marxismus in Frankreich seit 1945, op. cit., S. 103. 

 Vgl. dazu auch etwa Raymond Aron, Die heiligen Familien des Marxismus, 
Hamburg, Wegner, 1970, S. 19: «Der Dialog zwischen Existenzialisten und 
Marxisten oder genauer gesagt zwischen Sartre und den Kommunisten be-
setzt seit der Befreiung von 1945 den Vordergrund der politisch-literarischen 
Szenerie Frankreichs».
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marxistischen Theorie der Mensch stärker ins Zentrum der Reflexion zu 
rücken sei. Daher war diese Epoche nicht zufällig diejenige, in der Marx’ 
Ökonomisch-philosophische Manuskripte auf enormes Interesse stießen; 
immerhin lässt sich aus den Überlegungen des jungen Marx eine Anth-
ropologie destillieren, die ein Gegengewicht darstellen sollte gegenüber 
der objektivistische Vorstellungen nahelegenden Theorie des Kapital, was 
es zugleich fragwürdig erscheinen ließ, ob die geschichtsphilosophischen 
Thesen des offiziellen Marxismus-Leninismus wirklich dem Marxschen 
Denkens angemessen waren. 

Diese Entwicklung hatte Effekte auf die theoretische Ausrichtung der 
PCF, die ihre orthodoxe Position allmählich verließ und sich humanisti-
schen Standpunkten gegenüber öffnete. Dieser Prozess mündete im Jahr 
1966 in die Bekräftigung der ZK der Partei, wonach die PCF auf dem 
Standpunkt des «marxistischen Humanismus» stehe9. Gleichzeitig wurde 
Althusser für seine antihumanistische Reformulierung der Marx’schen 
Theorie von der Parteiführung gerügt.

Althusser: Materialismus contra Humanismus

Ohne diese theoretisch-politischen Hintergründe sind Althussers Beiträ-
ge zu den Debatten der 1960er und 1970er Jahre kaum adäquat einzu-
ordnen. Ein, vielleicht sogar das zentrale Thema Althussers ist nämlich 
die Kritik des Humanismus, wobei «Humanismus» eben im Kontext der 
dargestellten Entwicklungen zu verstehen ist. «Über die Menschen etwas 
erkennen kann man nur unter der absoluten Bedingung, zuvor den philo-
sophischen (theoretischen) Mythos vom Menschen zu Asche reduziert zu 
haben10», heißt es programmatisch in Für Marx. Dort hält Althusser zu-
gleich apodiktisch fest, dass es sich bei der Marxschen Theorie um einen 
«theoretischen Antihumanismus» handle11. Man muss in dieser Formu-
lierung das Adjektiv «theoretisch» in zweierlei Hinsicht betonen: Zum ei-
nen, weil Althusser mit diesem Antihumanismus in keiner Weise auf eine 
wie auch immer als «menschenfeindlich» zu charakterisierende Politik 

9 Bruno Schoch, Marxismus in Frankreich seit 1945, op. cit., S. 224.
10 Louis Althusser, Für Marx, Berlin, Suhrkamp, 2011, S. 292.
11 Ibid.
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abzielte. Vielmehr ging es ihm um die Zurückweisung spezifischer Theo-
rien, die anthropologische oder subjektivistische Fragestellungen gemein 
haben und damit den Menschen ins Zentrum ihrer Problematik rücken. 
Bei Althussers Antihumanismus handelt es sich also primär um eine the-
oretische oder philosophische Position. Zum anderen darf das Adjektiv 
«theoretisch» gleichwohl nicht den Blick darauf verstellen, dass Althusser 
sehr wohl politische Ziele verfolgte: Mittels der theoretischen Zurückwei-
sung humanistischer Positionen sollte zugleich politisch die «Liberalisie-
rung» oder «Verbürgerlichung» marxistischer Politik blockiert werden. 

Auf den ersten Blick scheint dies dafür zu sprechen, dass Althusser als 
ideologischer Hardliner einzuordnen ist, der tatsächlich ein gegenaufklä-
rerisches Programm verfolgte, das eine weitere Entstalinisierung der PCF 
zu verhindern versuchte. Dies dürfte einer der Gründe für die Ablehnung 
sein, die Althusser gerade in der deutschen Rezeption seiner Arbeiten 
entgegenschlug12. Ein solches Urteil jedoch wäre der Komplexität, die das 
Projekt Althussers auszeichnet, kaum angemessen. Althusser ging es kei-
neswegs um eine Verteidigung des Stalinismus, wohl aber um die Abwehr 
einer Antwort auf die Krise der Linken, die er als eine «Stalinismuskritik 
von rechts» identifizierte13. So stellte er nirgends die Notwendigkeit der 
Kritik der stalinistischen Politik in Frage: Zugleich aber betonte er, dass 
diese Kritik ausgehend von den Positionen des historischen Materialis-
mus erfolgen müsse. Damit verwies Althussers Position zugleich auf die 
Notwendigkeit der Ausarbeitung eines komplexen Programms, da eben 
ein wesentliches Moment des Stalinismus auch darin bestanden hatte, 
die Ausformulierung des historischen Materialismus blockiert und durch 
eine der freien Diskussion entzogene Sammlung von Prinzipien ersetzt zu 
haben, die von der Parteiführung sanktioniert worden waren. Was unter 

12 Hier war vor allem die schroffe Kritik Alfred Schmidts wirkmächtig. Siehe 
Alfred Schmidt, «Der strukturalistische Angriff auf die Geschichte», in: Id. 
(Hrsg.), Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1969, S. 194–265.

13 Althusser thematisiert immer wieder die Unangemessenheit der Aufarbei-
tung des Stalinismus, vgl. etwa Louis Althusser: «Anmerkung zur ‹Kritik des 
Personenkults›», in: Horst Arenz/Joachim Bischoff/Urs Jaeggi (Hrsg.): Was ist 
revolutionärer Marxismus? Kontroverse über Grundfragen marxistischer The-
orie zwischen Louis Althusser und John Lewis, Berlin, VSA, 1973, S. 96–109.
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dem «historischen Materialismus» zu verstehen sei, war somit keineswegs 
ausgemacht, sondern eine Frage, die nicht umsonst im Zentrum hitziger 
Debatten stand.

In der Zurückweisung der im Gewand des «Humanismus» geklei-
deten «Stalinismuskritik von rechts» hatte es Althusser indes nicht nur 
mit Sartre zu tun, der ein leicht zu identifizierender Gegner war, insofern 
die Positionen, die Sartre in den marxistischen Diskurs zu importieren 
versuchte, diesem äußerlich, da anderen philosophischen Traditionen 
entsprungen waren (Husserl, Heidegger etc.). Anders verhielt es sich je-
doch mit dem «humanistischen Marxismus». Hierunter fielen Positionen, 
die dem existenzialistischen Programm Sartres nahestanden, sich dabei 
aber nicht auf phänomenologische Autoren beriefen, sondern auf Marx 
selbst und dessen erst Anfang der 1930er Jahre veröffentlichte Texte aus 
dem Jahr 1844, die unter dem Titel Ökonomisch-philosophische Manu-
skripte bekannt wurden14. Die in diesen Manuskripten entworfene Ent-
fremdungstheorie problematisiert den kapitalistischen Produktionspro-
zess unter einer anthropologischen Perspektive, d. h. sie stellt dar, welche 
enthumanisierenden Effekte von den kapitalistischen Produktionsver-
hältnissen ausgehen. Kurz gefasst argumentiert der junge Marx, dass 
aufgrund der Trennung des unmittelbaren Produzenten (des Arbeiters) 
von den Produktionsmitteln und den Resultaten des Produktionsprozes-
ses (dem Produkt) die Lohnarbeit zur Entfremdung des Arbeiters nicht 
nur von seiner Arbeitstätigkeit führt, sondern darüber hinaus von seinem 
menschlichen Wesen und damit von der menschlichen Gattung insge-
samt. Damit enthält diese Entfremdungstheorie zumindest in nuce an-
thropologische Vorstellungen, die vielen die notwendige Ergänzung oder 
gar Grundlage der Kritik der politischen Ökonomie zu sein schienen15.

Althussers berühmte Gegenthese hierzu lautet, dass ein «epistemolo-
gischer Bruch» zwischen den Arbeiten des jungen Marx, vor allem den 
entfremdungstheoretischen, und dem reifen Marx, insbesondere dem 

14 Karl Marx, «Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844», 
in: Karl Marx/Friedrich Engels, Marx-Engels-Werke, Ergänzungsband 
(Schriften bis 1844), Berlin, Dietz, 1974, S. 465–588.

15 Nahezu idealtypisch folgt diesem Impuls Erich Fromm, Das Menschenbild 
bei Marx, Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt, 1963.
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Verfasser des Kapital, klaffe16, weshalb die Marxschen Frühschriften the-
oretisch zu verwerfen seien, da sie von prämarxistischen, nämlich der 
Philosophie Feuerbachs entlehnten Begrifflichkeiten beherrscht seien. 
Mittels dieser These zog Althusser eine Grenze zwischen seiner Ansicht 
nach genuin marxistischen Theorien und den die damalige Debatte be-
herrschenden Versuchen, im Rückgriff auf den jungen Marx die Bedeu-
tung des menschlichen Subjekts stärker zur Geltung zu bringen. Mit an-
deren Worten: Durch die These vom epistemologischen Bruch verwies 
Althusser alle sich auf phänomenologische, anthropologische, existenzi-
alistische etc. Fragen konzentrierenden Ansätze aus dem Feld legitimer 
marxistischer Theoriebildung. 

Anstatt die an dieser These entflammte Debatte im Einzelnen nach-
zuzeichnen, möchte ich im Folgenden die «dialektische Anthropologie» 
Alexandre Kojèves skizzieren. Hier hat man es mit einer philosophischen 
Position zu tun, an der sich veranschaulichen lässt, welche theoretischen 
Kritikpunkte Althusser dazu führten, einen «theoretischen Antihuma-
nismus» zu postulieren. Davon ausgehend lässt sich umreißen, welche 
Relevanz diese antihumanistische Kritik auch für gegenwärtige philoso-
phische Problematiken aufweist. 

Kojèves «dialektische Anthropologie»

Kojèves Überlegungen, die er in seinen Hegel-Vorlesungen in den 1930er 
Jahren entwickelt, können in vielerlei Hinsicht als prototypisch für den 
marxistisch-existenzialistischen Humanismus gelesen werden. So fin-
den sich bei Kojève zahlreiche Themen (Transzendenz, Negation etc.), 
die für Sartre ebenso wie für die an die Überlegungen des jungen Marx 
anknüpfenden Entfremdungstheoretiker wichtig werden sollten17. Hinzu 

16 So spricht Althusser von Marx’ «Bruch mit jeder philosophischen Anthro-
pologie oder mit jedem philosophischen Humanismus» (Louis Althusser, 
Für Marx, op. cit., S. 289), der 1845 einsetze, also nach der Niederschrift der 
Ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Eine detaillierte Gliederung des 
Entwicklungsgangs des Marx’schen Denkens findet sich Ibid., S. 36–43.

17 Was die Entfremdungstheorie angeht, wäre auf Kojèves emphatischen Ar-
beitsbegriff zu verweisen: So fällt Arbeit für Kojève faktisch mit menschlicher 
Praxis im Allgemeinen zusammen. Zudem wird dieser Praxis explizit die 
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kommt, dass Kojève seine Philosophie als Interpret von Hegel erarbeitet 
hat und Hegel wiederum der Ansatzpunkt all jener darstellte, die – im 
Bestreben den orthodoxen Marxismus einer Revision zu unterziehen – 
besonders Marx’ philosophische «Herkunft» aus dem Deutschen Idea-
lismus akzentuierten. Kern der «dialektischen Anthropologie» Kojèves 
ist die Charakterisierung des Menschen als eines nicht nur bewussten, 
sondern selbstbewussten Wesens: «Der Mensch ist Selbstbewusstsein18». 
Diese Bestimmung richtet Kojève gegen Descartes’ Formel vom ego co-
gito sum: Descartes habe sich, so Kojève, bei seinem Ausgang vom «ich 
denke» vor allem auf die Bestimmung des Denkens konzentriert, darüber 
aber die Analyse des Ich vernachlässigt19. Diese Kritik deutet schon den 
weiteren Gang der Argumentation an: Kojève will darstellen, wie es zu 
der Konstitution menschlichen Selbstbewusstseins kommt. Anders for-
muliert: er fragt nach den vorgängigen Prozessen, die es einem Menschen 
erst ermöglichen, «Ich» zu sagen und damit zu dokumentieren, über ein 
Bewusstsein seiner Selbst zu verfügen.

Kojève unterscheidet dabei zunächst tierisches Selbstgefühl und 
menschliches Selbstbewusstsein, was wiederum auf die verschiedenen 
Formen animalischer und menschlicher «Begierde» verweist. So richtet 
sich die animalische Begierde allein auf bloß Daseiendes: Das Tier ver-
zehrt etwas, um sich selbst in seinem Dasein zu reproduzieren. Doch die 
animalische Begierde richtet sich niemals auf Nichtseiendes, weswegen 
Kojève zufolge das Tier nicht über die Stufe des Selbstgefühls hinausge-
langt20. Daraus folgt, dass die «Begierde, um anthropogen zu sein, sich auf 

Rolle zugesprochen, das menschliche Wesen zu konstituieren. Vgl. Alexandre 
Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 2000, S. 56. Dies liest sich so wie die Theorie der menschlichen 
Arbeit, die der Entfremdungstheorie von Marx im Kern zu Grunde liegt, sich 
dort aber nur ex negativo erschließen lässt.

18 Ibid., S. 20.
19 Ibid., S. 53.
20 Ibid., S. 57: «Das Dasein begehren heißt, sich mit diesem Dasein anfüllen, 

heißt, sich ihm zu unterwerfen. Das Nichtseiende begehren heißt, sich vom 
Dasein befreien, heißt, seine Autonomie, seine Freiheit erringen.»
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Nichtseiendes beziehen21» muss. Nichtseiend ist aber Kojève zufolge ge-
rade die Begierde selbst, da diese sich per definitionem auf Nichtseiendes 
bezieht, mithin also als «die Offenbarung einer Leere, das Anwesen der 
Abwesenheit eines Wirklichen22» begriffen werden kann. Folglich muss 
sich die spezifisch «anthropogene» Begierde – also die Form der Begierde, 
die humanitätsstiftend ist – «auf eine andere Begierde, auf ein anderes 
lechzendes Leeres, auf ein anderes Selbst» richten. Dies führt Kojève zur 
Anerkennungsproblematik: «Die Begierde eines anderen begehren, heißt 
also letztlich begehren, dass der Wert, der ich bin oder den ich ‹repräsen-
tiere›, der von diesem anderen begehrte Wert sei: ich will, dass er mei-
nen Wert als seinen Wert ‹anerkennt›. Anders gesagt, jede menschliche, 
anthropogene, das Selbstbewusstsein, die menschliche Wirklichkeit pro-
duzierende Begierde ist letztlich eine Funktion der Begierde nach Aner-
kennung23».

Am Ursprung menschlichen Selbstbewusstseins steht damit das Stre-
ben des Menschen nach Anerkennung durch einen anderen Menschen. 
Dieses Streben realisiert sich nach Kojève allerdings nicht friedlich, son-
dern verursacht einen «Prestigekampf auf Leben und Tod24», ohne den es 
«auf Erden niemals menschliche Wesen gegeben25» hätte. Zwei Begierden 
treffen in diesem Kampf aufeinander, beide begehren ihre Anerkennung 
durch den anderen, aber nur eine der beiden setzt sich durch: Die andere 
erkennt sie als «Herrn» an, wodurch sie selbst jedoch auf den Status des 
«Knechts» regrediert. Doch das Verhältnis von Herr und Knecht stellt 
Kojève zufolge noch kein eigentliches Anerkennungsverhältnis dar, da 
es asymmetrisch ist. Der Herr wird nämlich nun von jemandem aner-
kannt, den er selbst nicht anerkennt; dies sei aber «wertlos», weswegen 
der Herr sich in einer «existenziellen Sackgasse» befände26. Die Ironie der 
Geschichte liegt darin, dass es nicht der Herr ist, der zu einem menschli-
chen Selbstbewusstsein gelangt, sondern der Knecht. Der Herr nämlich 
zwingt diesen zur Arbeit: «Arbeitend aber wird der Knecht Herr über 

21 Ibid.
22 Ibid., S. 22.
23 Ibid., S. 24.
24 Ibid., S. 25.
25 Ibid.
26 Vgl. Ibid., S. 36.
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die Natur27». Hier tritt Kojèves emphatischer Begriff von Arbeit hervor: 
Arbeit wird von ihm als eine, wenn nicht die humanitätsstiftende Pra-
xis schlechthin begriffen. Indem der Knecht für den Herrn arbeitet, 
transzendiert er seine biologische Natur. In der fremdbestimmten Ar-
beitstätigkeit verdrängt der Knecht nämlich «seine Instinkte auf Grund 
einer Idee28», was «seine Tätigkeit zu einer spezifisch menschlichen, zur 
Arbeit29» macht. Denn er arbeitet ausschließlich «auf Grund dessen, was 
nicht im biologischen Sinne des Wortes da ist – der Idee eines Herrn, 
d. h. einer wesentlich gesellschaftlichen, menschlichen, geschichtlichen 
Vorstellung30». In der Arbeit also transzendiert der Knecht seine eigene 
Natur wie auch die Naturdinge, die er gemäß seiner (ideellen) Vorstellun-
gen gestaltet. Auf dem «Umweg» der Knechtschaft konstituiert sich somit 
endlich menschliches Selbstbewusstsein, allerdings eben nicht auf Seiten 
des Herrn, sondern auf derjenigen des Knechts. 

An diesem eigenwilligen, obgleich einflussreichen31 Narrativ möch-
te ich zwei Aspekte herausstreichen: zum einen die Kritik an abstrakt-
rationalistischen Subjektbegriffen, zum anderen Kojèves Bestimmung 
des Verhältnisses von Anthropologie und Geschichte. Zum ersten Punkt: 
Wie wir gesehen haben, grenzt sich Kojève zu Beginn seiner Argumenta-
tion von der Cartesianischen Tradition ab, indem er Descartes vorwirft, 
im ego cogito sum den Prozess der Konstitution des Ich auszublenden. 
Kojèves Theorie von der Konstitution des Selbstbewusstseins kann nun 
als Hinweis darauf gelesen werden, dass das Ich mitnichten etwas schlicht 
Gegebenes darstellt, sondern Ergebnis eines keineswegs geradlinigen 
Prozesses ist. Darüber hinaus lässt sich die Bildung des Selbstbewusst-
seins rein bewusstseinsimmanent nicht adäquat begreifen; vielmehr ver-
weist dessen Konstitution auf extramentale Prozesse, nämlich handfeste 
Kämpfe zwischen Menschen. Somit lässt sich Kojèves Anthropologie als 
Kritik eines verkürzten Subjektbegriffs lesen, der den Menschen primär 
als selbstbewusstes Wesen in den Blick nimmt, ohne aber denjenigen Mo-

27 Ibid., S. 40.
28 Ibid., S. 66.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Vgl. dazu Ulrich Johannes Schneider (Hrsg.), Der französische Hegel, Berlin, 

Akademie, 2007.
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menten Rechnung zu tragen, die auf geistige Prozesse irreduzibel, ja sogar 
für diese konstitutiv sind. Hierin liegt die Nähe Kojèves zu Philosophen 
wie Feuerbach oder Dilthey, die ebenfalls rationalistisch verkürzte Sub-
jektbegriffe problematisiert haben. In gewisser Hinsicht ließe sich dabei 
von einem materialistischen Motiv sprechen, insofern der Materialismus 
immer schon dadurch sich bestimmte, «dem Geist die Rechnung [zu prä-
sentieren], indem er ihn seiner eigenen Naturwüchsigkeit überführt und 
schließlich den Ursprung des Geistes und noch seiner äußersten Subli-
mierungen in der Lebensnot sucht32».

Betrachtet man indes – das ist mein zweiter Punkt – das Verhältnis 
von Anthropologie und Geschichte bei Kojève genauer, so treten die me-
taphysischen Momente dieses Denkens hervor. So bildet bei Kojève die als 
überzeitlicher Vorgang gefasste Herr-Knecht-Dialektik das Zentrum des 
historischen Prozesses. Überzeitlich ist diese Dialektik insofern, als sie 
selbst erst die Möglichkeitsbedingung von Zeit und damit von Geschichte 
darstellt. Dies begründet Kojève damit, dass erst durch die menschliche 
Arbeit Entwicklung in die Welt komme: «Wesentlich zeitlich ist [...] nicht 
das natürliche Objekt und nicht einmal das Tier oder die Pflanze, sondern 
einzig und allein das Produkt der menschlichen Arbeit33». Zuspitzend lie-
ße sich behaupten, dass Kojève den Satz zu Beginn des Kommunistischen 
Manifests, wonach die Geschichte aller Gesellschaft die Geschichte von 
Klassenkämpfen sei, auf den Text der Hegelschen Phänomenologie proji-
ziert. Für Kojève ist die Herr-Knecht-Dialektik der Motor der Geschichte: 
Die Arbeit des Knechts, die ja erst durch die Unterwerfung des Knechts 
unter den Herrn anthropogenen Charakter gewinnt, treibt die geschicht-
liche Entwicklung voran, die in dem Augenblick ihr Ende findet, in dem 
der Knecht sich von der Herrschaft befreit und im modernen bürgerlichen 
Staat die allseitige Anerkennung der Bürger als Bürger gewährleistet ist.

Wie problematisch diese Theorie ist, wird augenfällig, wenn man 
sich verdeutlicht, dass Herrschaftsverhältnisse historisch äußerst unter-
schiedlich ausgebildet waren und sich daher nicht auf ein intersubjekti-
ves Dominanzverhältnis reduzieren lassen, wie es Kojève tut. Man kann 

32 Theodor W. Adorno, Philosophische Terminologie, Zweiter Band, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 1974, S. 173.

33 Alexandre Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, op. cit.,  
S. 130.
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kaum behaupten, dass die antike Sklaverei wesentlich dasselbe soziale 
Verhältnis darstellt wie das mittelalterliche zwischen Feudalherr und 
Lehnsknecht. Noch viel weniger taugt die intersubjektive Perspektive der 
Herr-Knecht-Dialektik um das Verhältnis von Arbeit und Kapital in der 
bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu fassen: Der Arbeiter ist keines-
wegs ein unmittelbar durch «den Herrn» unterworfener Knecht, sondern 
freier Bürger – frei allerdings im doppelten Sinne, da der Arbeiter zwar 
ein rechtlich freies Subjekt darstellt, zugleich aber auch frei von jedem 
Eigentum an Produktionsmitteln ist, was ihn zwingt, seine Arbeitskraft 
zu verkaufen. Erst durch diesen Zwang, der eben nicht ein unmittelba-
rer, vom Herrn durch Gewaltandrohung ausgeübter ist, sondern durch 
die spezifischen Verhältnisse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft 
vermittelt wird, ist der Arbeiter dem Kapital ausgeliefert. Daher lässt sich 
das Spezifische moderner Klassenverhältnisse nicht bestimmen, wenn 
man diese als intersubjektive Verhältnisse nach dem Herr-Knecht-Modell 
fasst. So sehr sich also Kojèves anthropologische Grundlegung des Ge-
schichtsprozesses selbst als Kritik eines idealistisch verkürzten Subjekt-
begriffs begreifen mag, bleibt seine dialektische Anthropologie letztlich 
idealistisch, insofern sie sich gegenüber dem gesellschaftlich-historischen 
Prozess verabsolutiert und zugleich damit beansprucht, das Wesen al-
ler Vergesellschaftung in den Blick zu nehmen. Genau hier hat eine im 
strengen Sinne materialistische Kritik anthropologischer Konzeptionen 
anzusetzen.

Schlussfolgerungen

Kojèves Anthropologie mag eigenwillig sein. Dennoch lässt sich die von 
mir skizzierte Kritik auch auf weniger exotische Ansätze übertragen. Der 
Kern dieser Kritik ließe sich in den Begriffen Althussers so fassen, dass 
bei Kojève Geschichte und Gesellschaft als «expressive Totalitäten» kon-
zipiert sind. Das heißt, dass sowohl der gesellschaftliche wie auch der ge-
schichtliche Prozess um ein überhistorisches Zentrum herum organisiert 
sind, dessen Ausdruck (daher «expressiv») jene Prozesse darstellen34. Die-

34 Genau hierin liegt Horkheimers im folgenden Zitat formulierte Kritik an Max 
Scheler: «Die Aufgabe, die Max Scheler der Anthropologie gestellt hat, genau 
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ses Zentrum bildet die Herr-Knecht-Dialektik, von Kojève nicht umsonst 
als «soziale Fundamentalbeziehung35» bezeichnet. Die Herr-Knecht-Di-
alektik determiniert den gesellschaftlich-historischen Prozess, sie selbst 
aber ist von übergesellschaftlichem und damit überhistorischem Cha-
rakter, insofern sie in ihrem Wesen von der geschichtlichen Entwicklung 
unberührt bleibt. 

Dies heißt also, dass Kojèves dialektische Anthropologie den histo-
rischen Prozess ausgehend von einer diesem vorgängigen Instanz be-
stimmt. Hieran lässt sich zum einen die Frage anknüpfen, inwieweit etwa 
auch die philosophische Anthropologie Gehlens in dieser Hinsicht syste-
matisch vergleichbar aufgebaut ist. Wenn nämlich Gehlen unter biologi-
schen und physiologischen Gesichtspunkten den Menschen als Mängel-
wesen bestimmt und dann davon ausgehend gesellschaftliche Verhältnis-
se («Institutionen») in den Blick nimmt36, so indiziert dies letztlich, dass 
Gehlen sowohl vom «Menschen» als auch von den «Institutionen» einen 
überhistorischen, idealistischen Begriff hat. Zum anderen liegt in dieser 
inadäquaten Verhältnisbestimmung von Anthropologie und Gesellschaft 

zu zeigen, wie aus einer ‹Grundstruktur des Menschseins... alle spezifischen 
Monopole, Leistungen und Werke des Menschen hervorgehen: so Sprache, 
Gewissen, Werkzeug, Waffe, Ideen von Recht und Unrecht, Staat, Führung, 
die darstellenden Funktionen der Künste, Mythos, Religion, Wissenschaft, 
Geschichtlichkeit und Gesellschaftlichkeit› – diese Aufgabe ist unmöglich». 
Siehe Max Horkheimer, «Bemerkungen zur philosophischen Anthropolo-
gie», in: Id., Gesammelte Schriften, Band 3 (Schriften 1931–1936), Frankfurt 
am Main, Suhrkamp 2009, S. 249–276, S. 251.

35 Alexandre Kojève, Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, op. cit.,  
S. 33.

36 Dies wird in Gehlens unhistorischem, abstraktem Begriff von «Institution» 
als «Instinktersatz» deutlich: «Man kann geradezu sagen, wie die tierischen 
Gruppen und Symbiosen durch Auslöser und durch Instinktbewegungen zu-
sammengehalten werden, so die menschlichen durch Institutionen und die 
darin erst ‹sich feststellenden› quasiautomatischen Gewohnheiten des Den-
kens, Fühlens, Wertens und Handelns, die allein als institutionell gefasste 
sich vereinseitigen, habitualisieren und damit stabilisieren.» (Arnold Gehlen, 
Der Mensch. Seine Natur und Stellung in der Welt, Frankfurt am Main, Athe-
näum, 1962, S. 79.)
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die Nähe anthropologischer Ansätze zum methodischen Individualismus 
liberaler Theoriebildung: Auch die liberale Theorie erklärt die Totalität 
der gesellschaftlichen Verhältnissen ausgehend von einer vorgängigen 
Instanz, nämlich durch die Handlungen der Individuen, als deren Re-
sultate die gesellschaftlichen Verhältnisse begriffen werden. Insofern das 
Individuum als gesellschaftsstiftend begriffen wird, haben wir es hier mit 
einer der Gesellschaft vorgängigen und damit überhistorischen Kategorie 
zu tun: Es sind die schon im «Naturzustand» gegebenen Individuen, die 
dann (per Vertragsschluss) gesellschaftliche Verhältnisse hervorrufen.

Theorien, in denen das Verhältnis zwischen Anthropologie und Ge-
schichte/Gesellschaft derart gefasst wird, lassen sich im Sinne Oliver 
Marcharts als «fundamentalistisch37» charakterisieren: Ausgehend von 
einer vorgängigen Bestimmung des Begriffs «Mensch» (oder «Indivi-
duum», «Subjekt» etc.), die als «Fundament» der konzeptuellen Aus-
arbeitung dient, wird die Frage nach der Bestimmung gesellschaftlich-
geschichtlicher Verhältnisse gestellt. Politisch ist das insofern proble-
matisch, als dasjenige, was als Fundament des Gesellschaftlichen gefasst 
wird, notwendig dem Zugriff politischer Praxis entzogen ist. Ein solcher 
theoretischer Zuschnitt kann offenkundig konservativen Interessen die-
nen38. Gleichwohl findet sich ein derartiges Vorgehen auch bei Theorien, 
die sich selbst «progressiven» Zielen verschrieben zu haben scheinen. So 
kann auch der humanistische Marxismus als ein begründungstheoreti-
sches Programm gelesen werden, dessen Kern darin besteht, ausgehend 
von der Kritik entfremdeter Vergesellschaftung im Kapitalismus die Not-
wendigkeit politischer Umwälzung darzulegen, da nur unter kommunis-

37 Vgl. Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Ein postfundamentalistische 
Theorie der Gesellschaft, Berlin, Suhrkamp, 2013.

38 Dies ist der Grund für Horkheimers nachdrücklichen Einspruch gegen die 
Tradition Schelers und Plessners in den Bemerkungen zur philosophischen 
Anthropologie: «Die hier vorgetragenen Bemerkungen bestreiten die Annah-
me der einheitlichen Bestimmung [des Wesens des Menschen], weil in der 
bisherigen Geschichte das Schicksal der Menschen außerordentlich verschie-
den ist. Die gegen notwendige historische Veränderungen seit je erhobene 
Rede, dass die Natur des Menschen dawider sei, soll endlich verstummen». 
Siehe Max Horkheimer, «Bemerkungen zur philosophischen Anthropolo-
gie», op. cit., S. 275.
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tischen Produktionsverhältnissen eine «totale» Entfaltung des menschli-
chen Wesens möglich sei. 

In theoretischer Hinsicht ist ein solches Programm nicht zuletzt des-
wegen zu verwerfen, weil eine materialistische Erfassung der je konkreten 
gesellschaftlichen Verhältnisse auf historisch flexible Begriffe angewiesen 
ist – also gerade nicht auf essentialistische, überzeitliche Kategorien, die 
das Zentrum jener Begründungstheorien darstellen. Gerade die univer-
salistische Redeweise deutet auf eine idealistische Position im engeren 
Sinne hin: Wer vom Menschen schlechthin redet, also historisch allge-
meingültige Bestimmungen zu treffen beansprucht, reklamiert notwen-
dig für sich eine Position jenseits des geschichtlichen Prozesses, auf den 
er gleichsam «von oben» herabblickt. Demgegenüber soll Althusser zu-
folge der Fokus der – prinzipiell nie abgeschlossenen – Theoriebildung 
das Bemühen darstellen, die theoretischen Mittel zu erarbeiten, die je 
konkrete historische Konjunktur in ihrer vollen Komplexität begriff-
lich fassen zu können, um so der politischen Praxis hohe Wirksamkeit 
zu verschaffen. Die von Althusser anvisierte «Wissenschaft von der Ge-
schichte» (der historische Materialismus) interessiert sich für Geschichte 
nicht, weil sie deren «Wesen» freizulegen beansprucht, sondern weil sie 
mittels der konkreten Erkenntnis historischer Prozesse ermöglichen will, 
dass geschichtlicher Wandel von den Subalternen nicht länger erlitten, 
sondern gestaltet wird. Ein begründungstheoretisches Programm, das 
nach den anthropologischen Fundamenten der Vergesellschaftung fragt, 
blockiert die Ausarbeitung einer solchen Gesellschaftstheorie – auch 
dort, wo es «in Marxschen Kleidern» daherkommt. Hieran anknüpfend 
wäre zu erwägen, inwieweit Gehlens Theorie des «Mängelwesens» oder 
Plessners Rede von der «exzentrischen Positionalität» trotz des Impul-
ses, einseitigen Subjektivismus wie Objektivismus zu vermeiden, letztlich 
überhistorische, d. h. der gesellschaftstheoretischen Reflexion vorgängige 
Bestimmungsversuche der conditio humana darstellen, aus denen, spä-
testens wenn sie auf politische Fragestellungen übergreifen, ideologisch 
verzerrte Sichtweisen resultieren. 
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