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Hintergrund	  

Was	  im	  Hinterkopf	  behalten	  werden	  sollte,	  
	  

aber	  als	  solches	  hier	  nicht	  mehr	  behandelt	  
werden	  kann	  	  



Hintergrund	  

•  Was	  ist	  und	  was	  bedeutet	  die	  TäLgkeit	  der	  
PhilosophInnen?	  

•  Philosophie	  und	  PoliLk	  im	  20.	  Jahrhundert:	  
PoliLsches	  Denken,	  Philosophie,	  PoliLk,	  
Geschichtsprozesse	  

•  Fortsetzung	  eines	  Vorlesungszyklus:	  	  1830-‐60,	  	  
1860-‐1910,	  1910-‐1945	  

•  Epoche	  des	  Kalten	  Krieges:	  1945-‐1968	  



TäLgkeiten	  der	  PhilosophInnen	  

•  Philosophieren	  als	  ein	  historisches	  Projekt	  
•  Modelle	  und	  Linien	  	  des	  Philosophierens	  
•  Unterbrechung,	  Hinterfragung	  und	  
Distanzierung	  

•  Prozess,	  Ganzes,	  Subjekt/Objekt	  
•  WahrheitspoliLk	  



Philosophie	  und	  PoliLk	  im	  20.	  Jahrhundert:	  
PoliLsches	  Denken,	  Philosophie,	  PoliLk,	  

Geschichtsprozesse	  

•  Die	  Trennung	  von	  Philosophie	  und	  
Wissenschaaen	  im	  19.	  Jahrhundert	  

•  Die	  Trennung	  des	  poliLschen	  Denkens	  von	  der	  
Philosophie	  im	  19.	  Jahrhundert	  

•  TheoreLsierung	  und	  Verwissenschaalichung	  der	  
Philosophie	  

•  Modernisierungen	  der	  Massenkulturen	  
•  Die	  Staaten	  und	  das	  PoliLsche	  
•  Geschichtsprozesse	  und	  PoliLk	  



	  1830-‐60,	  	  1860-‐1910,	  1910-‐1945	  
•  1830-‐60:	  Suche	  und	  Durchsetzung	  der	  poliLschen	  Formen,	  

die	  der	  Herrschaa	  der	  kapitalisLschen	  ProdukLonsweise	  
gemäß	  sind:	  kriLsche	  Philosophien,	  demokraLsche	  
Bewegungen	  und	  NaLonalstaatsbildung	  in	  Europa	  

•  1860-‐1910:	  KonsLtuLon	  eines	  imperialen	  Weltsystems	  und	  
eines	  europäischen	  Staatensystems:	  reflexive	  Wendungen:	  
NeukanLanismus,	  Lebensphilosophie,	  PosiLvismus	  und	  
Historismus	  in	  der	  Philosophie	  	  

•  1910-‐45:	  Große	  Krise	  des	  imperialen	  Weltsystems	  und	  des	  
europäischen	  Staatensystems:	  Radikalisierung	  der	  
Philosophien	  (Husserl,	  Lukács,	  Dewey,	  Heidegger,	  Jaspers)	  	  	  



Fragestellung	  

Die	  Frage	  nach	  der	  Frage	  als	  die	  
Grundfrage	  der	  Philosophie	  –	  was	  
macht	  diese	  Vorlesung	  zu	  einer	  

philosophischen?	  



Fragestellung:	  PoliLsches	  Denken	  und	  
Philosophie	  

•  PoliLsche	  Philosophie?	  
•  PoliLk	  und	  das	  PoliLsche	  
•  Ereignisse,	  Prozesse,	  Strukturen	  und	  Handlungen	  
•  Macht	  (über	  wen	  –	  wozu/wofür)	  und	  Herrschaa	  
•  Selberdenken	  und	  Befreiung	  
•  Philosophie	  als	  spezifisches	  Modell	  
•  Radikale	  Philosophie	  



Die	  Nacht	  des	  20.	  Jahrhunderts	  

•  Nach	  dem	  Licht	  der	  Auklärung	  und	  der	  
Erleuchtung	  durch	  die	  industrielle	  RevoluLon	  

•  Der	  Tanz	  auf	  der	  Titanic	  (vor	  1914)	  
•  Unglücksfall	  und	  Selbstzerstörungsprozesse	  
(1914-‐1935)	  

•  LokomoLven	  ohne	  Notbremse	  (1935-‐1945)	  
•  ‚On	  the	  brink‘:	  1945-‐1968	  



Kalter	  Krieg	  

Historische	  Prozesse	  und	  
Bedingungen	  



Der	  Kalte	  Krieg	  als	  III.	  Weltkrieg	  

•  I.	  und	  II.	  Weltkrieg:	  die	  Krise	  des	  imperialen	  
Weltsystems	  (1910-‐45)	  

•  Das	  gescheiterte	  Arrangement	  der	  
Nachkriegszeit	  (1945-‐49)	  

•  Kalter	  Krieg	  und	  heiße	  Kriege:	  Von	  der	  Berlin-‐	  
zur	  Kuba-‐Krise	  (1962)	  

•  Der	  gescheiterte	  AussLeg	  aus	  dem	  Kalten	  
Krieg	  



Phasen	  des	  Kalten	  Krieges	  

•  1944/45	  –	  1948/49:	  Siegermächte,	  
geopoliLsche	  Arrangements,	  
Neuordnungsprogramme	  und	  
Wiederauoaukonzepte	  

•  1949/50	  –	  1961:	  Konsolidierung	  des	  Kalte-‐
Kriegs-‐System	  

•  1962-‐1968:	  Krise	  und	  Übergang	  zur	  
„friedlichen	  Koexistenz“	  



Die	  gedoppelte	  Lüge	  des	  Kalten-‐
Kriegs-‐Weltsystems	  

•  Primat	  der	  AußenpoliLk:	  PrärogaLve,	  imperiale	  Blockbildung	  und	  
interne	  Durchdringung	  

•  „making	  the	  world	  safe	  for	  democracy“	  
•  „sozialisLscher	  Übergang	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Kommunismus“	  
•  Arrangierte	  Block-‐Grenzen:	  Polen	  vs.	  Griechenland,	  Rumänien	  und	  

Bulgarien	  vs.	  Italien	  und	  Frankreich	  
•  Von	  den	  ‚VolksdemokraLen‘	  zur	  führenden	  Rolle	  der	  KPn	  
•  Restabilisierung	  der	  Faschismen	  in	  Spanien	  und	  Portugal	  	  
•  Kriege	  in	  Asien:	  Indochina,	  Korea,	  Philippinen	  	  
•  Verschleppte	  und	  ‚verpfuschte‘	  Entkolonialisierung	  in	  Afrika	  und	  

Asien	  
•  ReaffirmaLon	  der	  Dependenz	  in	  Lateinamerika	  
•  „Befreiungsbewegungen“	  	  



Trotz	  alledem:	  Philosophie!	  

Philosophieren	  gegen	  und	  doch	  für	  
die	  herrschenden	  Lügen	  



Neue	  Exzentrizität	  der	  Wahrheit	  in	  der	  
erneuerten	  Philosophie?	  

•  Jean-‐Paul	  Sartre	  und	  die	  Unredlichkeit	  
•  MarLn	  Heidegger	  und	  die	  Uneigentlichkeit	  
•  Der	  späte	  Wi6genstein	  und	  die	  TäLgkeit	  der	  
Beschreibung	  

•  Hannah	  Arendt	  und	  das	  Postulat	  des	  
Zusammenhandelns	  

•  Günter	  Anders	  und	  die	  AnLquiertheit	  des	  
Menschen	  



Das	  Thema	  des	  neuen	  Humanismus	  

•  Scheitern	  des	  Humanismus	  in	  der	  Nacht	  des	  20.	  
Jahrhunderts	  

•  Humanismusideale	  und	  humane	  Minima:	  
Humanisierung?	  

•  Die	  Humanismus-‐Deba6en	  der	  unmi6elbaren	  
Nachkriegszeit	  

-‐	  Frankreich	  
-‐	  Deutschland	  
•  Der	  Humanismus-‐Streit	  der	  frühen	  1960er	  
-‐	  Marxismus	  
-‐	  Liberalismus	  



Philosophieren	  in	  der	  WahrheitspoliLk	  

•  Der	  unverzichtbare	  Wahrheitsanspruch	  
•  Wahrheit	  in	  der	  PoliLk	  
•  Wahrheit	  in	  den	  Wissenschaaen	  
•  Inkonklusivität	  und	  Wahrheit	  	  in	  der	  
Philosophie	  

•  Wahrheit	  des	  DogmaLsmus	  vs.	  Wahrheit	  der	  
Skepsis:	  die	  Notwendigkeit	  der	  KriLk	  in	  der	  
Philosophie	  


