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Fur Rebekka
die mir den Neostrukturalismus
nahergebracht hat

Vorwort
>;Die Moderne - ein unvollendetes Projekt« hieB der Titel einer
Rede, die ich im September 1980 bei der Entgegennahme des
Adorno-Preises gehalten habe. 1 Dieses Thema, umstritten und
facettenreich, hat mich nicht mehr losgelassen. Seine philosophischen Aspekte sind im Zuge der Rezeption des franzosischen
Neostrukturalismus noch starker ins offentliche BewuBtsein
geriickt - so auch das Schlagwort der »Postmoderne« im AnschluB
an eine Veroffentlichung von F. Lyotard. 2 Die Herausforderung
durch die neostrukturalistische Vernunftkritik bildet deshalb die
Perspektive, aus der ich den philosophischen Diskurs der Moderne
schrittweise zu rekonstruieren suche. In diesem Diskurs ist die
Moderne, seit dem spaten 18. Jahrhundert, zum philosophischen
Thema erhoben worden. Der philosophische Diskurs der Moderne
beriihrt und iiberschneidet sich vielfach mit dem asthetischen.
Gleichwohl habe ich das Thema begrenzen miissen; die Vorlesungen behandeln nicht den Modernismus in Kunst und Literatur. 3
Nach meiner Riickkehr an die Universitat Frankfurt habe ich im
Sommersemester 1983 und im Wintersemester 1983/84 Vorlesungen iiber jenen Gegenstand gehalten. Nachtraglich eingefiigt und
in dies em Sinne fiktiv sind die fiinfte Vorlesung, die einen bereits
veroffentlichten Text aufnimmt\ sowie die letzte, erst in dies en
Tagen ausgearbeitete Vorlesung. Die ersten vier Vorlesungen habe
ich im Marz 1983 zunachst am College de France in Paris vorgetragen. Mit anderen Teilen habe ich im September 1984 an der Cornell
1 J. Habermas, Kleine politische Schriften I-IV, Ffm. 1981,444-464
2 J. F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris 1979 (deutsch: Wien 1982); vgl.
dazu A. Honneth, Der Affekt gegen das Allgemeine, in: Merkur H. 430, Dez. 1984,
893ff.; R. Rorty, Habermas and Lyotard on Postmodernity, in: Praxis International, Vol. 4, No. I 1984; 32ff.; sowie meine Antwort: J. Habermas, Questions and
Counterquestions, in: Praxis International, Vol. 4 NO.3, 1984.
3 Vgl. dazu P. Biirger, Zur Kritik der idealistischen Asthetik, Ffm. 1983; H. R.
JauB, Der literarische ProzeB des Modernismus von Rousseau bis Adorno, in: L. v.
Friedeburg, J. Habermas (Hg.), Adorno-Konferenz 1983, Ffm. 1983, 95 H.; A.
Wellmer, Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, Ffm. 1985.
4 Enthalten in K. H. Bohrer (Hg.), Mythos und Moderne, Ffm. 1982,415-430.
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1. Das ZeitbewuBtsein der Moderne
und ihr Bediirfnis nach Selbstvergewisserung

University, Ithaca N. Y., die Messenger Lectures bestritten. Die
wichtigsten Thesen habe ich auch in Seminaren am Boston College
behandelt. Aus den lebhaften Diskussionen, die ich bei allen dies en
Gelegenheiten mit Kollegen und Studenten fiihren konnte, habe ich
mehr Anregungen empfangen als sich retrospektiv in FuBnoten
festhalten lieBen.
In einem gleichzeitig erscheinenden Band der edition suhrkamp5
sind politisch akzentuierte Erganzungen zum philosophischen Dis:kurs der Moderne enthalten.
Frankfurt/M., im Dezember 1984

I

In der beriihmten Vorbemerkung zur Sammlung seiner religionssoziologischen Aufsatze entwickelt Max Weber jenes »universalgeschichtliche Problem«, dem er sein wissenschaftliches Lebenswerk
gewidmet hat, die Frage namlich, warum auBerhalb Europas
»weder die wissenschaftliche, noch die kiinstlerische, noch die
staatliche, noch die wirtschaftliche Entwicklung in diejenigen Bahnen der Rationalisierung einlenken, welche dem Okzident eigen
sind.«l Fiir Max Weber war die innere, d.h. nicht nur kontingente
Beziehung zwischen der Moderne und dem, was er okzidentalen
Rationalismus 2 genannt hat;' noch selbstverstandlich. Als >rational<
beschrieb er jenen EntzauberungsprozeB, der in Europa dazu
gefiihrt hat, daB die zerfallenden religiosen Weltbilder eine profane
Kultur aus sich entlieBen. Mit den modernen Erfahrungswissenschaften, mit den autonom gewordenen Kiinsten und den aus Prinzipien begriindeten 11oral- und Rechtstheorien bildete~ sich hier
kulturelle Wertspharen aus, die Lernprozesse jeweils nach den
inneren GesetzmaBigkeiten theoretischer, asthetischer oder moralisch-praktischer Probleme ermoglichten.
Aber nicht nur die Profanisierung der westlichen Kultur, vor allem
die Entwicklung moderner Gesellschaften hat Max Weber unter
Gesichtspunkten der Rationalisierung beschrieben. Die neuen
Gesellschaftsstrukturen sind durch die Ausdifferenzierung jener
beiden funktional ineinandergreifenden Systeme gepragt, die sich
urn die organisatorischen Kerne des kapitalistischen Betriebs und
desbiirokratischen Staatsapparates herum kristallisiert haben. Diesen Vorgang versteht Weber als die Institutionalisierung eines
zweckrationalen Wirtschafts- und Verwaltungshandelns. In dem
MaBe wie der Alltag von dieser kulturellen und gesellschaftlichen

J.H.

1 M. Weber, Die protestantische Ethik, Bd. I, Hbg. 1973.
2 Vgl. dazu J. Habermas, Theorie des kornrnunikativen Handelns, Ffrn. 1981, Bd.
5

J. Habermas, Die Neue Uniibersichtlichkeit, Ffrn. 1985.
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Rationalisierung ergriffen wurde, losten sich auch die traditionalen,
in der friihen Moderne vor allem berufsstandisch differenzierten
Lebensformen auf. Die Modernisierung der Lebenswelt ist freilich
nicht nur durch Strukturen der Zweckrationalitat bestimmt. E.
Durkheim und G. H. Mead sahen vielmehr die rationalisierten
Lebenswelten gepragt durch einen reflexiv gewordenen Umgang
mit Traditionen, die ihre Naturwiichsigkeit eingebiiBt haben;
durch die U niversalisierung von Handlungsnormen und eine Generalisierung von Werten, die kommunikatives Handeln in erweiterten Optionsspielraumen von eng umschriebenen Kontexten entbinden; schlieBlich durch Sozialisationsmuster, die auf eine Ausbildung abstrakter Ich-Identitaten angelegt sind und die Individ.uierung der Heranwachsenden forcieren. Dies ist in groben Umnssen das Bild der Moderne, wie es die Klassiker der Gesellschaftstheorie gezeichnet haben. .
Heute ist Max Webers Thema in ein anderes Licht geriickt - durch
die Arbeit derer, die sich auf ihn berufen, nicht weniger als durch
die seiner Kritiker. Das Wort »Modernisierung« ist erst in den
50ern als Terminus eingefiihrt worden; dieser kennzeichnet seitdem
einen theoretischen Ansatz, der Max Webers Fragestellung aufnimmt, aber mit den Mitteln des sozialwissenschaftlichen Funktionalismus bearbeitet. Der Begriff Modernisierung bezieht sich auf
ein Biindel kumulativer und sich wechselseitig verstarkender Prozesse: auf Kapitalbildung und Ressourcenmobilisierung; auf die
Entwicklung der Produktivkrafte und die Steigerung der Arbeitsproduktivitat; auf die Durchsetzung politischer Zentralgewalten
und die Ausbildung nationaler Identitaten; auf die Ausbreitungvon
politischen Teilnahmerechten, urbanen Lebensformen, formaler
Schulbildung; auf die Sakularisierung von Werten und Normen
usw. Die Modernisierungstheorie nimmt an Webers Begriff der
»Moderne« eine folgenreiche Abstraktion vor. Sie lost die Moderne
von ihren neuzeitlich-europaischen Urspriingen ab und stilisiert sie
zu einem raumzeitlich neutralisierten Muster fiir soziale Entwicklungsprozesse iiberhaupt. Sie unterbricht zudem die internen Verbindungen zwischen der Moderne und dem geschichtlichen Zusammenhang des okzidentalen Rationalismus in der W eise, daB die·
Modernisierungsvorgange nicht mehr als Rationalisierung, als eine
10

geschichtliche Objektivation verniinftiger Strukturen begriffen
werden konnen. James Coleman sieht darin den Vorzug, daB der
evolutionstheoretisch verallgemeinerte Begriff der Modernisierung
nicht Hinger mit der Vorstellung einer Vollendung der Moderne
belastet wird, also eines Zielzustandes, nach dem »postmoderne«
Entwicklungen einsetzen miiBten. 3
Freilich hat gerade die ModerJ;lisierungsforschung der 50er und 60er
Jahre die Voraussetzungen dafiir geschaffen, daB der Ausdruck
»Postmoderne« auch unter Sozialwissenschaftlern in Umlauf kommen konnte. Denn im Anblick einer evolutionar verfelbstandigten,
einer selbstlaufigen Modernisierung kann der sozialwissenschaftliche Beobachter umso eher von jenem begrifflichen Horizont des
westlichen Rationalismus, in dem die Moderne entstanden ist,
Abschied nehmen. Wenn aber die internen Verkniipfungen zwischen dem Begriff der Moderne und dem aus dem Horizont der
abendlandischen Vernunft gewonnenen Selbstverstindnis der
Moderneerst einmal aufgelost sind, lassen sich die gleichsam automatisch weiterlaufenden Modernisierungsprozesse von der dis tanzierten Warte eines postmodernen Beobachters aus relativieren.
Arnold Gehlen hat das auf eine einpragsame Formel gebracht: die
Pramissen der Aufklarung sind tot, nur ihre Konsequenzen laufen
weiter. \ Aus dieser Sicht hat sich eine selbstgeniigsam weiterlaufende gesellschaftliche Modernisierung von den Antrieben einer
scheinbar obsolet gewordenen kulturelle!!: M_oderne abgehoben; sie
vollstreckt nur die Funktion~ges;;t;e von Okonomie und Staat,
Technik und Wissenschaft, die sich angeblich zu einem unbeeinfluBbaren System zusammeng~schlossen haben. Die unaufhaltsame
Beschleunigung der gesellschaftlichen Prozesse erscheint dann als
die Kehrseite einer erschopften, in kristalline Zustande iibergegangenen Kultu.!:J»Kristallisiert« nennt Gehlen die moderne Kultur,
weil »die darin angelegten Moglichkeiten in ihren grundsatzlichen
Bestanden alle entwickelt sind. Man hat auch die GegenJUf-~~}ie~i
ten und Antithesen entdeckt und hineingenommen, sO'dill nitfi:'mehr Veranderungen in den Pramissen zunehmend unwahrscheinlich werden... Wenn Sie diese Vorstellung haben, werden Sie
selbst in einem so erstaunlich bewegten und bunten Bereich wie
3 Art. Modernization, in: Encyel. Soc. Science, Vol.

10,

386ff., hier 397.
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dem der modernen Malerei ... Kristallisation wahrnehmen.« 4 W eil
die »Ideengeschichte abgeschlossen« ist, kann Gehlen aufatmend
feststellen, »daB wir im Posthistoire angekommen sind« (ebd. 323).
Mit Gottfried Benn erteilt er den Rat: »Rechne mit deinen Bestanden«. Dieser neukonservative Abschied von der Moderne gilt also
nicht der ungebremsten Dynamik der gesellschaftlichen Modernisierung, sondern der Hiilse eines, wie es scheint, iiberholten kulturellen Selbstverstandnisses der Moderne. 5
~_.In einer ganz anderen politischen Gestalt, namlich anarchistisch,
tritt die Idee der Postmoderne hingegen bei den Theoretikern auf,
die nicht damit rechnen, daB eine Entkoppelung von Modernitat
und Rationalitat eingetreten ist. Auch sie reklamieren das Ende cler
Aufklarung, iiberschreiten den Horizont der Vernunfttradition,
aus dem sich die europaische Moderne einmal verstanden hat - auch
sie fassen FuB im Posthistoire; Aber anders als der neokonservative
bezieht sich der anarchistische Abschied auf die Moderne im ganzen. Wmrend jener Kontinent von Grundbegriffen, der Max
Webers okzidentalen Rationalismus tragt, ~ersinkt, gibt die Vernunft ihr wahres Gesicht zu erkennen - sie wird als unterwerfende
und zugleich selbst unterjochte Subjektivitat, als Wille zur instrumentellen Bemachtigung demaskiert. Die subversive Kraft einer
Kritik ala Heidegger oder Bataille, die den Schleier der Vernunft
vor dem schieren Willen zur Macht wegzieht, soll gleichzeitig das
stahlerne Gehause zum Wanken bringen, in dem sich der Geist der
Moderne gesellschaftlich objektiviert hat. Aus dieser Sicht kann die
gesellschaftliche Modernisierung das Ende der kulturellen
Moderne, der sie entsprungen ist, nicht iiberleben - sie soll dem
»unvordenklichen« Anarchismus, in des sen Zeichen die Postmoderne sich anbahnt, nicht standhalten konnen.
Wie immer sich diese Les~rten einer Theorie der Postmoderne
unterscheiden, beide nehmen von dem grundbegrifflichen Horizont Abstand, in dem sich das Selbstverstandnis der europaischen
4 A. Gehlen, Uber kulturelle Kristallisation, in: ders., Studien zur Anthropologie
und Soziologie, Neuwied 1963,321.
5 Ich entnehrne einern Aufsatz von H. E. Holthusen, Heirnweh nach Geschichte,
in: Merkur, H. 430, Dez. 1984,916, daB Gehlen den Ausdruck "Posthistoire« dern
Gesinnungsfreund Hendrik de Man entlehnt haben konnte.
12

Moderne ausgebildet hat. Beide Theorien der Postmoderne beanspruchen, aus diesem Horizont herausgetreten zu sein, ihn als den
Horizont einer vergangenen Epoche hinter sich gelassen zu haben.
Nun war Hegel der erste Philosoph, der einen klaren Begriff der
Moderne entwickelt hat; auf Hegel miissen wir deshalb zUrUckgehen, wenn wir verstehen wollen, was die bis Max Weber selbstverstandlich gebli~bene und heute in Frage gestellte inteme Beziehung
zwischen Modernitat und Rationalitat bedeutet hat. Wir miissen
uns des Hegelschen Begriffs der Moderne vergewissern, urn beurteilen zukonnen, ob der Anspruch derer, die ihre Analysen unter
andere Pramissen stellen, zu Recht besteht. Jedenfalls konnen wir
nicht a priori den Verdacht von der Hand ~eisen, daB sich das postmoderne Denken eine transzendente Stellung bloB anmaBt, wahrend es den von Hegel zur Geltung gebrachten Voraussetzungen
des modernen Selbstverstandnisses tatsachlich verhaftet bleibt. Wir
konnen nicht von vornherein ausschlieBen, daB der Neokonservatismus oder der asthetisch inspirierte Anarchismus im Namen eines
Abschieds von der Moderne erneut den Aufstand gegen sie proben.
Es konnte ja sein, daB sie ihre Komplizenschaft mit einer ehrwiirdigen Tradition der Gegenaufklarung als Nachaufklarung lediglich
bemanteln.
'
II

Hegel verwendet den Begriff der Moderne zunachst einmal in histo<::&schen Zusammenhangen als Epochenbegriff: die »neue Zeit« ist
die »moderne Zeit«.6 Das entspricht dem zeitgenossischen englischen und franzosischen Sprachgebrauch: modern times bzw.
temps modernes. bezeichnen urn 1800 die drei letzten der damals
zuriickliegenden Jahrhunderte. Die Entdeckung der »Neuen Welt«
sowie Renaissance und Reformation - diese drei GroBereignisse urn
15 00 - bilden die Epochenschwelle zwischen Neuzeit und Mittelalter. Mit diesen Ausdriicken grenzt auch Hegel, in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, die christlich germanische
Welt ab, die ihrerseits aus der romischen und griechischen Antike
6 Zurn Folgenden vgl. R. Koselleck, Vergangene Zukunft, Ffrn. 1979.
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hervorgegangen ist. Die noch heute (z. B. fur die Bezeichnung
historischer Lehrstuhle) ubliche Gliederung in Neuzeit, Mittelalter
und Altertum (bzw. neue, mittlere und alte Geschichte) konnte sich
erst ausbilden, nachdem die Ausdrucke »neue« oder »moderne«
Zeit (»neue« oder »moderne« Welt) ihren bloB chronologischen
Sinn eingebuBt und die Oppositionsbedeutungeines emphatisch
»neuen« Zeitalters angenommen hatten. Wahrend im christlichen
, Abendland die »neue Zeit« das noch bevorstehende, erst mit dem
"Jii~gsten Tag anbrechende W~ltalter der Zukunft bedeutet hatte so noch in Schellings »Philosophie der Weltalter« - driickt der profane Begriff der Neuzeit die Uberzeugung aus, daB die'Zukunft
schon begonnen hat: er meint die Epoche, die auf die Zukunft hin
lebt, die sich dem kunftigen Neuen geoffnet hat. Damit hat sich die
Zasur des N eubeginns in die Vergangenheit, eben in den Anfang der
N euzeit verschoben; erst im Laufe des 18. J ahrhunderts ist die Epochenschwelle um 1500 retrospektiv als dieser Anfang begriffen worden. Ais Test verwendet R. Koselleck die Frage, wann das
»nostrum aevum«, die eigene Zeit, in »nova aetas« - die neue Zeit
umbenannt wird. 7
Koselleck zeigt, wie das historische BewuBtsein, das sich im Begriff
der »modernen« oder der »neuen Zeit« ausdruckt, einen geschichtsphilosophischen Blick konstituiert hat: die reflexive Vergegenwartigung des eigenen Standortes aus dem Horizont der Geschichte im
ganzen. Auch der Kollektivsingular >Geschichte<, den Hegel bereits
selbstverstandlich verwendet, ist eine Pragung des 18. Jahrhunderts: »Die >Neuzeit< verleiht der gesamten Vergangenheit eine
weltgeschichtliche Qualitat ... Diagnose der neuen Zeit und Analyse der vergangenen Zeitalter korrespondieren einander.«8 Dem
entsprechen die neue Erfahrung des Fortschreitens und der Akzeleration der geschichtlichen Ereignisse, und die Einsicht in die chronologische Gleichzeitigkeit historisch ungleichzeitiger Entwicklungen. 9 Damals bildet sich die Vorstellung von der Geschichte als
eines einheitlichen, problemerzeugenden Prozesses; zugleich wird
die Zeit als verknappte Ressource fur die Bewaltigung entstehender
7 R. Koselleck, Neuzeit, in ders. (1979), 314.
8 Koselleck (1979),327.
9 Koselleck (1979), 321ff.
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Probleme, namlich als Zeitdruck erfahren. Der Zeitgeist, eines der
neuen, Hegel inspirierenden Worte, charakterisiert die Gegenwart
als einen Ubergang, der sich im BewuBtsein der Beschleunigung
und in Erwartung der Andersartigkeit der Zukunft verzehrt: »Es ist
nicht schwer zu sehen«, meint Hegel in der Vorrede zur »Phanomenologie des Geistes«, »daB unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des
Ubergangs zu einer neuen Periode ist. Dei- Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im
Begriff, es in die Vergangenheit hinab zu iversenken, und in der
Arbeit seiner Umgestaltung ... Der Leichtsinn wie die Langeweile,
die im Bestehenden einreiBen, die unbestimmte Ahnung eines
Unbekannten sind Vorboten, daB etwas Anderes im Anzug ist.
Dies allmahliche Zerbrockeln ... wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt
hinstellt.«10
Weil sich die neue, die moderne Welt von der alten dadurch unterscheidet, daB sie sich der Zukunft offnet, wiederholt und verstetigt
sich der epochale Neubeginn mit jedem Moment der Gegenwart,
die Neues aus sich gebiert. Zum historischen BewuBtsein der
Moderne gehort daher die Abgrenzung der »neuesten Zeit« von der
Neuzeit: die Gegenwart genieBt als Zeitgeschichte innerhalb des
Horizonts der N euzeit einen prominenten Stellenwert. Auch Hegel
versteht »unsere Zeit« als die »neueste Zeit«. Er datiert den Beginn
der Gegenwart auf die Zasur, die Aufk1arung und Franzosische
Revolution fur die nachdenklicheren Zeitgenossen des ausgehenden
18.l,md beginnenden 19. Jahrhunderts bedeuten. Mit diesem »herrlichen Sonnenaufgang« kommen wir, so meint noch der alte Hegel,
»an das letzte Stadium der Geschichte, an unsere Welt, an unsere
Tage.« 11 Eine Gegenwart, die sich aus dem Horizont der neuen Zeit
als die Aktualitat der neuesten Zeit versteht, muB den Bruch, den
jene mit der Vergangenheit vollzogen hat, als kontinuierliche
Emeuerung nachvollziehen.
Dazu passen die Bewegungsbegriffe, die im 18. Jahrhundert,
zusammen mit dem Ausdruck »moderne« oder »neue« Zeit, entweder aufkommen oder ihre neue, bis heute gultige Bedeutung erhal10 G. W. F. Hegel, Suhrkamp-Werkausgabe, Bd. 3, ISf., fortan zitiert als H.
11 H. Bd. 12, 524.

»modern« folgt;15 Der AblosungsprozeB yom Vorbild der antiken
Kunst wird im fruhen 18. Jahrhundert eingeleitet durch die
beriihmte Querelle des Anciens et des Moderries. 16 Die Partei der
Modernen lehnt sich gegen das Selbstverstandnis der franzosischen
Klassik auf, indem sie den aristotelischen Begtiff der Perfektion an
den des Fortschritts, wie er von der modernen Naturwissenschaft
suggeriert worden war, assimiliert. Die »Modernen« stellen den
Sinn der Nachahmung der antiken Vorbilder mit historisch-kritischen Argumenten in Frage, arbeiten gegenuber den Normen einer
scheinbar zeitenthobenen, absoluten Schonheit die MaBstabe des
zeitbedingt oder relativ Schonen heraus und artikulieren damit das
Selbstverstandnis der franzosischen Aufklarung als eines epochal
neuen Anfangs. Obwohl das Substantiv >modernitas< (zusammen
mit dem adjektivischen Gegensatzpaar >antiqui/moderni<) bereits
seit der Spatantike in einem chronologischen Sinne gebraucht worden war, wurde in den europaischen Sprachen der Neuzeit das
Adjektiv >modern< erst sehr spat, etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts substantiviert, und zwar wiederum zuerst im Bereich der
Schonen Kunste. Das erklart, warum die Ausdrucke >Moderne< und
>Modernitat<, >modernite< bis heute eine asthetische Kernbedeutung
behalten haben, die durch das Selbstverstandnis der avantgardistischen Kunst gepragt ist. 17
Fur Baudelaire verschmilzt damals die iisthetische mit der geschichtlichen Erfahrung der Modernitat. In der Grunderfahrung der asthetischen Moderne verscharft sich das Problem der Selbstbegrundung, weil hier der Horizont der Zeiterfahrung auf die dezentrierte,
aus den Alltagskonventionen ausscherende Subjektivitat zusammenschrumpft. Fur Baudelaire nimmt deshalb das moderne Kunstwerk im Schnittpunkt der Achsen von Aktualitat und Ewigkeit
einen merkwurdigen Platz ein: » Die Modernitat ist das Voriiberge-

ten: Revolution, Fortschritt, Emanzipation, Entwicklung, Krise,
Zeitgeist USW. 12 Diese Ausdrucke sind auch zu Schlusselworten der
Hegelschen Philosophie geworden. Sie werfen ein begriffsgeschichtliches Licht auf das Problem, das sich mit dem modernen,
anhand des Oppositionsbegriffs »Neuzeit« erHiuterten GeschichtsbewuBtseins der westlichen Kultur stellt: die Moderne kann und
will ihre orientierenden MaBstabe nicht mehr Vorbildern einer
anderen Epoche entlehnen, sie mufl ihre Normativitiit aus sich selber schopfen. Die Moderne sieht sich, ohne Moglichkeit der Aus£lucht, an sich selbst verwiesen. Das erklart die Irritierbarkeit ihres
Selbstverstandnisses, die Dynamik der ruhelos bis in -unsere Zeit
fortgesetzten Versuche, sich selbst »festzustellen«. H. Blumenberg
hat sich noch vor wenigen J ahren genotigt gesehen, mit groBem
historischen Aufwand die Legitimitat oder das Eigenrecht der Neuzeit gegen Konstruktionen zu verteidigen, die eine kulturelle
Schuld gegenuber den Erblassern von Christentum und Antike geltend machen: »Es ist nicht selbstverstandlich, daB sich fur eine Epoche das Problem ihrer geschichtlichen Legitimitat stellt, genausowenig wie es selbstverstandlich ist, daB sie sich uberhaupt als Epo- '
che versteht. Fur die Neuzeit ist das Problem latent in dem
Anspruch, einen radikalen Bruch mit der Tradition zu vollziehen
und vollziehen zu konnen, und in dem Millverstandnis dieses
Anspruchs zur Realitat der Geschichte, die nie von Grund auf neu
anzufangen vermag.«13 Blumenberg zieht als Beleg eine AuBerung
des jungen Hegel heran: »AuBer friiheren Versuchen blieb es unseren Tagen vorzuglich aufbehalten, die Schatze, die an den Himmel
verschleudert worden sind, als Eigentum der Menschen, wenigstens in der Theorie, zu vindizieren; aber welches Zeitalter wird die
Kraft haben, dieses Recht geltend zu machen und sich in den Besitz
zu setzen?«14
Das Problem einer Begriindung der Moderne aus sich selbst kommt
zunachst im Bereich der asthetischen Kritik zu BewuBtsein. Das
zeigt sich, wenn man der Begriffsgeschichte des Al,lsdr~cks

15 H. U. Gumbrecht, Art. Modern, in: O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck
(Hrsg.), Geschichtliche GrundbegriHe, Bd. 4, 93 H.
, 16 H. R. JauB, Ursprung und Bedeutung der Fortschrittsidee in der »Querelle des
Anciens et des Modernes« in: H. Kuhn, F. Wiedmann (Hg.), Die Philosophie und
die Frage nach dem Fortschritt, MiL 1964, 51 H.
171m folgenden stiitze ich mich auf H. R. JauB, Literarische Tradition und gegenwartiges BewuBtsein der Modernitat, in: ders., Literaturgeschichte als Provokation,
Ffm. 1970, llH. Vgl. auch: H. R.JauB in: Friedeburg, Habertnas (1983), 95H.

12 R. Koselleck, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, in: Koselleck (1979),
349 f f.
13 H. Blumenberg, Legitimitat der Neuzeit, Ffm. 19 66,7 2 •
14 H. Bd. 1,209.
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hende, das Entschwindende, das Zufallige, ist die Hilfte der Kunst,
deren andere Halfte das Ewige und Unabanderliche ist«.18 Zum Bezugspunkt der Moderne wird nun die sich selbst verzehrende
Aktualitat, die die Extension einer Ubergangszeit, einer im Zentrum der Neuzeit konstituierten neuesten Zeit - von der Dauer
mehrerer Jahrzehnte - einbuBt. Die aktuelle Gegenwart kann ihr
SelbstbewuBtsein nicht einmal mehr aus der Opposition zu einer
abgestoBenen und uberwundenen Epoche, zu einer Gestalt der
Vergangenheit gewinnen. Die Aktualitat kann sich allein als
Schnittpunkt von Zeit und Ewigkeit konstituieren. Mit dieser
unmittelbaren Beriihrung von Aktualitat und Ewigkeit entreiBt sich
die Moderne zwar nicht ihrer Hinfa1ligkeit, aber der Trivialitat: in
Baudelaires Verstandnis ist sie darauf angelegt, daB der transitorische Augenblick als die authentische Vergangenheit einer kunftigen
Gegenwart Bestatigung finden wird. 19 Sie bewahrt sich als das, was
einmal klassisch sein wird; »k1assisch«ist nunmehr der »Blitz« des
Aufgangs einer neuen Welt, die freilich keinen Bestand haben wird,
sondern mit ihrem ersten Auftritt auch schon ihren Zerfall besiegelt. Dieses im Surrealismus noch einmal radikalisierte Zeitverstandnis begriindet die Verwandtschaft der Moderne mit der
Mode.
Baudelaire knupft an das Resultat des beriihmten Streites der Alten
und der Modernen an, verschiebt aber die Gewichte zwischen dem
absolut und dem relativ Schonen auf eine charakteristische Weise:
»Das Schone wird aus einem ewigen, unveranderlichen Element
gebildet ... und aus einem relativen, bedingten Element ... , das
von dem Zeitabschnitt, der Mode, dem geistigen Leben, der Leidenschaft dargestellt wird. Ohne dieses zweite Element, als welches gleichsam der amusante, glanzende UberguB ist, der den gott":
lichen Kuchen verdaulich macht, ware das erste Element fur die
menschliche Natur unzutraglich«.20 Der Kunstkritiker Baudelaire
18 Ch. Baudelaire, Der Maler des modernen Lebens, in: Ges. Schriften ed. M.
Bruns (Melzer), Darmstadt 1982, Bd. 4, 286; ich folge Jaug (1970), 50ff.
19 »Damit jede modernitas wiirdig sei, antiquitas zu werden, mug ihr jene geheimnisvoile Schonheit entnommen werden, die das menschliche Leben unwiilkiirlich in
sie hineinlegt«. (Baudelaire, Ges. Schriften, Bd. 4, 288).
20 Baudelaire, Ges. Schriften, Bd. 4, 271.
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hebt an der modernen Malerei den Aspekt »der fluchtigen, verganglichen Schonheit des gegenwartigen LeJ;>,ens« hervor, »den
Charakter dessen, was als die >Modernitat< zu bezeichnen der
Leseruns verstattet hat«.21 Baudelaire setzt das Wort >Modernitat<
in Anfuhrungszeichen; er ist sich der neuen, terminologisch eigenwilligen Verwendung dieses Wortes bewuBt. Ihr zufolge ist das
authentische Werk radikal dem Augenblick seines Entstehens verhaftet; gerade weil es sich in Aktualitat verzehrt, kann es den gleichmaBigen FluB der Trivialitaten anhalten, die Normalitat durchbrechen und das unsterbliche Verlangen nach Schonheit fur den
Augenblick einer fluchtigen Verbindung des Ewigen mit dem
Aktuellen befriedigen.
Nur in der Vermummung des Zeitkostums enthullt sich die ewige
Schonheit - dies en Charakter hat Benjamin spater mit dem Ausdruck des dialektischen Bildes belegt. Das moderne Kunstwerk
steht im Zeichen der Vereinigung des Eigentlichen mit dem Ephemeren. Dieser Gegenwartscharakter begrundet auch die Verwandtschaft der Kunst mit der Mode, mit dem Neuen, mitder Optik des
MuBiggangers, des Genies wie des Kindes, denen der Reizschutz
der konventionell eingeschliffenen Wahrnehmungsweisen fehlt und
die deshalb schutzlos den Attacken der Schonheit, der im Alltaglichsten verborgenen transzendenten Reize ausgeliefert sind. Die
Rolle des Dandys besteht dann darin, dies en Typus erlittener
AuBeralltaglichkeit blasiert ins Offensive zu wenden und die
AuBeralltaglichkeit mit provokativen Mitteln zu demonstrieren. 22
Der Dandy verbindet das MuBiggangerische und das Modische mit
aem Vergnugen, in Erstaunen zu setzen - und doch selbst nie
erstaunt Zu sein. Er ist der Experte fur das fluchtige Plasier des
Augenblicks, aus dem das Neue hervorquillt: »Er sucht jenes
Etwas, aas ich mit Verlaub als die >Modernitat< bezeichnen will;
denn es bietet sich kein besseres Wort, urn die in Rede stehende Idee
auszudrucken. Es handelt sich fur ihn darum, von der Mode das
21 Baudelaire, Ges-: Schriften, Bd. 4, 325f.
22 »Allen ist derselbe oppositioneile und revolutionare Charakter gemeinsam; aile
sind sie die Reprasentanten dessen, was das beste am menschlichen Stolz und Hochmut ist: jenes heutzutage nur allzu seltenen Bediirfnisses, die Trivialitat zu bekampfen und zu zerstoren.« Baudelaire, Ges. Schriften, Bd. 4, 302.
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loszulosen, was sie im Geschichtlichen an Poetischem, im Fluchtigen an Ewigem enthalten mag.«23
Dieses Motiv nimmt Walter Benjamin auf, urn fur die paradoxe
Aufgabe, wie der Kontingenz einer schlechthin transitorisch
gewordenen Moderne eigene MaBstabe abzugewinnen seien, doch
noch eine Losung zu finden. Wahrend sich Baudelaire bei dem
Gedanken beruhigt hatte, daB sich die Konstellation von Zeit und
Ewigkeit im authentischen Kunstwerk ereignet, will Benjamin
diese asthetische Grunderfahrung in ein historisches Verhaltnis
riickubersetzen. Er bildet den Begriff der »Jetztzeit«, in die Splitter
der messianischen oder vollendeten Zeit eingesprengt sind, und
zwar mit Hilfe des gleichsam hauchdunn gewordenen Nachahmungsmotivs, das in den Erscheinungen der Mode aufzuspuren sei:
»Die franzosische Revolution verstand sich als ein wiedergekehrtes
Rom. Sie zitierte das alte Rom genauso wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die Mode hat die Witterung fur das Aktuelle,
wo immer es sich im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene ... Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als den Marx die Revolution
begriffen hat.«24 Benjamin rebelliert nicht allein gegen die entlehnte
Normativitat eines aus der Nachahmung von Vorbildern geschopften Geschichtsverstandnisses; er kampft ebenso gegen die beiden"
Konzeptionen, die, schon auf dem Boden des modernen
Geschichtsverstandnisses, die Provokation des Neuen und des
absolut Unerwarteten abfangen und neutralisieren. Er wendet sich
einerseits gegen die Vorstellung einer homogenen und leeren Zeit,
die durch den »sturen Fortschrittsglauben« des Evolutionismus
und der Geschichtsphilosophie erfullt wird, andererseits aber auch
gegen jene Neutralisierung aller MaBstabe, die der Historismus
betreibt, wenn er die Geschichte ins Museum sperrt und »die
Abfolge von Begebenheiten durch die Finger laufen laBt wie einen
Rosenkranz:«25 Das Vorbild ist Robespierre, der sich im antiken
Rom eine mit Jetztzeit aufgeladene, korrespondierende Vergangenheit zitierend herbeigerufen hat, urn das trage Kontinuum der
23 Baudelaire, Ges. Schriften, Bd. 4, 28 4.
24 W. Benjamin, tiber den Begriff der Geschichte, Ges. Schriften Bd. I,
25 Ebd.704.
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Geschichte aufzusprengen. Wie er versucht, den tragen Lauf der
Geschichte wie mit einem surrealistisch erzeugten Chock zum
Innehalten zu bewegen, so muB uberhaupt eine zur Aktualitat verfluchtigte Moderne, sobald sie die Authentizitat einer Jetztzeit
erlangt, ihre Normativitat aus Spiegelbildern herbeigezogener Vergangenheiten schopfen. Diese werden nicht mehr als von Haus aus
exemplarische Vergangenheiten wahrgenommen. Baudelaires
Modell des Modeschopfers beleuchtet vielmehr die Kreativitat, die
den Akt des hellsichtigen Aufspurens solcher Korrespondenzen in
Gegensatz bringt zum asthetischen Ideal der Nachahmung klassischer Vorbilder.
Exkurs zu
Benjamins Geschichtsphilosophischen Thesen

Das ZeitbewuBtsein, das sich in Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen26 ausdriickt, ist nicht leicht einzuordnen. Unverkennbar gehen surrealistische Erfahrungen und Motive der judischen Mystik im Begriff der >Jetztzeit< eine eigentumliche Verbindung ein. Jener Gedanke, daB der authentische Augenblick einer
innovativen Gegenwart das Kontinuum der Geschichte unterbricht
~ und aus deren homogenen Verlauf ausbricht, speist sich aus beiden Quellen. Die profane Erleuchtung des Choks erzwingt ebenso
wie die mystische Vereinigung mit dem Erscheinen des Messias eine
Stillstellung, eine Kristallisation des augenblicklichen Geschehens.
Benjamin geht es dabei nicht nur urn die emphatische Erneuerung
eines BewuBtseins, fur das »jede Sekunde die kleine pforte (ist),
durch die der Messias treten konnte« (18. These). Benjamin dreht
vielmehr die radikale, fur die Neuzeit uberhaupt charakteristische
Zukunftsorientierung urn die Achse der »J etztzeit« so weit zuruck,
daB sie in eine noch radikalere Vergangenheitsorientierung uberfuhrt wird. Die Erwartung des kunftigen Neuen erfullt sich allein
durch das Eingedenken eines unterdriickten Vergangenen. Das Zeichen einer messianischen Stillstellung des Geschehens versteht Benjamin als »revolutionare Chance im Kampf fur die unterdruckte
Vergangenheit« (17. These).
26 In: Ges. Schriften, Bd. I,

2.
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R. Koselleck hat im Rahmen seiner begriffsgeschichtlichen Untersuchungen das moderne Zeitbewu6tsein unter anderem durch die
wachsende Differenz zwischen »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« gekennzeichnet: »Meine These lautet, da6 sich in
der Neuzeit die Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung
zunehmend vergro6ert, genauer, da6 sich die Neuzeit erst als eine
neue Zeit begreifen la6t, seitdem sich die Erwartungen immer mehr
von allen bis dahin gemachten Erfahrungen entfernt haben.«27 Die
spezifische Zukunftsorientierung der Neuzeit bildet sich erst in
dem Ma6e heraus, wie die gesellschaftliche Modernisierung den alteuropaischen Erfahrungsraum der bauerlich-handwerklich gepragten Lebenswelten aufrei6t, mobilisiert und als erwartungssteuernde
Direktive entwertet. Die Stelle dieser tradierten Erfahrungen vorangegangener Generationen nimmt dann jene Fortschrittserfahrung ein, die dem bis dahin fest in der Vergangenheit verankerten
Erwartungshorizont eine »geschichtlich neue, utopisch dauernd
uberziehbare Qualitat« verleiht. 28
Freilich verkennt Koselleckden Umstand, da6 der Fortschrittsbegriff nicht nur zur Verdiesseitigung eschatologischer Hoffnungen
und zur utopischen bffnung des Erwartungshorizonts gedient hat,
sondern auch dazu, die Zukunft als eine QueUe der Beunruhigung
mit Hilfe teleologischer Geschichtskonstruktionen wiederum zu
verstopfen. Benjamins Polemik gegen die sozialevolutionare Einebnung der historisch-materialistischen Geschichtsauffassung richtet
sich gegen eine solche Degenerierung des zukunftsoffenen ZeitbewuKtseins der Moderne. W 0 der Fortschritt zur historischen Norm
gerinnt, wird aus dem Zukunftsbezug der Gegenwart die Qualitat
des Neuen, die Emphase des unvorhersehbaren Anfangs eliminiert.
In dieser Hinsicht ist fur Benjamin der Historismus lediglich ein
funktionales Aquivalent zur Geschichtsphilosophie. Der einfuhlende und alles verstehende Historiker versammelt die Masse der
Fakten, das hei6t: den objektivierten Geschichtsverlauf iri idealer
Gleichzeitigkeit, urn damit »die homo gene und leere Zeit« auszufullen. Dadurch nimmt er dem Zukunftsbezug der Gegenwart jede
27 R. Koselleck, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, in: Koselleck (1979),
359·
28 Koselleck (1979) 363.
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Relevanz furs Verstehen der Vergangenheit: »Auf den Begriff einer
Gegenwart, die nicht Dbergang ist, sondern in der Zeit einsteht und
zum Stillstand gekommen ist, kann der historische Materialist nicht
verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben· die Gegenwart, in
der" er fur seine Person Geschichte schreibt. Der Historismus stellt
das >ewige< Bild der Vergangenheit, der historische Materialist eine
Erfahrung mit ihr, die einzig dasteht.« (16. These)
Wir werden sehen, daB sich das moderne Zeitbewu6tsein, soweit es
sich in literarischen Zeugnissen artikuliert, immer wieder entspannt
hat, und da6 seine Vitalitat immer wieder durch ein radikal
geschichtliches Denken erneuert werden mu6te: von den Junghegelianern uber Nietzsche und Yorck von Warthenburg bis zu
Heidegger. Der gleiche Impuls bestimmt Benjamins Thesen; sie
dienen der Erneuerung des modernen Zeitbewu6tseins. Aber Benjamin ist auch noch unzufrieden mit der Variante des geschichtlichen Denkens, die bis dahin als die radikale gelten konnte. Das
radikal geschichtliche Denken la6t sich durch die Idee der Wirkungsgeschichte charakterisieren. Nietzsche hat ihm den Namen
der Kritischen Geschichtsbetrachtung gegeben. Der Marx des
»18. Brumaire« hat diesen Typus geschichtlichen Denkens praktiziert, der Heidegger von »Sein und Zeit« hat ihn ontologisiert. Freilich ist selbst in der zum Existential der Geschichtlichkeit geronnenen Struktur eines noch deutlich zu erkennen: der zur Zukunft
geoffnete Horizont gegenwartsbestimmter Erwartungen dirigiert
unseren Zugriff auf Vergangenes. Indem wir uns vergangene Erfahrungen zukunftsorientiert aneignen, bewahrt sich die authentische
Gegenwart als Ort von Traditionsfortsetzung und Innovation
zumal- die eine ist ohne die andere nicht moglich, und beide verschmelzen zur Objektivitat eines wirkungsgeschichtlichen Zusammenhangs.
Nun gibt es verschiedene Lesarten dieser Idee der Wirkungsgeschichte, je nach dem Ma6 an Kontinuitat und Diskontinuitat, das
gesichert oder hergestellt werden soll - konservative (Gadamer),
konservativ-revolutionare (Freyer) und revolutionare (Korsch)
Lesarten. Aber stets richtet sich der zukunftsorientierte Blick aus
der Gegenwart in eine Vergangenheit, die als Vorgeschichte mit
jeweils unserer Gegenwart wie durch die Kette eines durchgangigen
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Schicksals verbunden ist. Zwei Momente sind fur dieses BewuBtsein konstitutiv: zum einen das wirkungsgeschichdiche Band eines
kontinuierlichen Dberlieferungsgeschehens, in das auch noch die
revolutionare Tat eingebettet ist; und zum anderen die Dominanz
des Erwartungshorizonts uber ein anzueignendes Potential geschichdicher Erfahrungen.
Benjamin setzt sich mit dies em wirkungsgeschichdichen BewuBtsein nicht explizit auseinander. Aber aus seinem Text geht hervor,
daB er beidem miBtraut: sowohl dem Schatz der uberlieferten Kulturguter, die in den Besitz der Gegenwart ubergehen sollen, wie
auch der Asymmetrie der Beziehung zwischen den aneignenden
Aktivitaten einer zukunftsorientierten Gegenwart und den angeeigneten Objekten der Vergangenheit. Deshalb nimmt Benjamin eine
drastische Umkehrung zwischen Erwartungshorizont und Erfahrungsraum vor. Er schreibt allen vergangenen Epochen einen Horizont unerfullter Erwartungen zu - und der zukunftsorientierten
Gegenwart die Aufgabe, im Eingedenken eine jeweils korrespondierende Vergangenheit so zu erfahren, daB wir deren Erwartungen
mit unserer schwachen messianischen Kraft erfullen konnen. Nach
dieser U mkehrung konnen zwei Gedanken ineinandergreifen: die
Dberzeugung, daB die Kontinuitat des Dberlieferungszusammenhanges ebensowohl durch Barbarei wie durch Kultur gestiftet
wird29 ; und die Idee, daB die jeweils gegenwartige Generation nicht
nur fur das Schicksal kunftiger Generationen Verantwortung tragt,
sondern auch noch fur das unschuldig erlittene Schicksal vergangener Generationen. Diese Erlosungsbedurftigkeit vergangener Epochen, die ihre Erwartungen jeweils auf uns gerichtet halten, erinnert
an jene der judischen wie der protestantischen Mystik vertraute
Vorstellung von der Verantwortung der Menschen fur das Schicksal
eines Gottes, der sich im Akt der Schopfung zugunsten einer ebenburtigen Freiheit des Menschen seiner Allmacht begeben hat.
" Aber solche geistesgeschichtlichen Zurechnungen erkiaren nicht
vieL Was Benjamin vorschwebt, ist die hochst profane Einsicht,
daB der ethische Universalismus auch mit dem bereits geschehenen
29 »Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei
zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der ProzeB der
Dberlieferung nicht, in dem es von dem einen an den anderen gefallen ist« (7. These).

24

und vordergriindig irreversiblen Unrecht ernst machen muB; daB
eine Solidaritat der Nachgeborenen mit ihren Vorfahren besteht,
mit allen, die durch Menschenhand in ihrer leiblichen oder personlichen Integritat je verletzt worden sind; und daB diese Solidaritat
nur durch Eingedenken bezeugt und bewirkt werden kann. Hier
soll die befreiende Kraft der Erinnerung nicht, wie von Hegel bis
Freud, der Ablosung der Macht der Vergangenheit uber die Gegenwart gelten, sondern der Ablosung einer Schuld der Gegenwart an
die Vergangenheit: »Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der
Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht,
die sich nicht als in ihm gemeint erkannte.« (5. These)
1m Zusammenhang dieser ersten Vorlesung soll der Exkurs zeigen,
wie Benjamin Motive ganzlich verschiedener Herkunft verwebt,
urn das wirkungsgeschichtliche BewuBtsein noch einmal zu radikalisieren. Die Entkoppelung des Erwartungshorizonts yom uberlieferten Erfahrungspotential ermoglicht zunachst, wie Koselleck
zeigt, die Opposition einer aus eigenem Recht lebenden neuen Zeit
zu jenen vergangenen Epochen, von denen sich die Neuzeit abgelost hat. Damit hatte sich die Konstellation der Gegenwart im Verhaltnis zu Vergangenheit und Zukunft spezifisch verandert. Unter
dem Druck der aus der Zukunft andrangenden Probleme gewinnt
eine zu geschichtlich verantwortlicher Aktivitat aufgerufene Gegenwart einerseits ein Dbergewicht uber die aus eigenem Interesse
anzueignende Vergangenheit; andererseits sieht sich eine schlechthin transitorisch gewordene Gegenwart fur Interventionen und
Unterlassungen vor der Zukunft zur Rechenschaft gezogen. Indem
nun Benjamin diese zukunftsorientierte Verantwortlichkeit auf vergangene Epochen ausdehnt, verandert sich die Konstellation noch
eipmal: die spannungsgeladene Beziehung zu den grundsatzlich
offenen Alternativen der Zukunft tangiert jetzt unmittelbar die
Beziehung zu einer durch Erwartungen ihrerseits mobilisierten
Vergangenheit. Der Problemdruck der Zukunft multipliziert sich
mit dem der vergangenen (und unerfullten) Zukunft. Zugleichwird
aber durch diese Achsendrehung der heimliche NarziBmus des wirkungsgeschichdichen BewuBtseins korrigiert. Nicht mehr nur die
kunftigen, auch die vergangenen Generationen erhalten einen
Anspruch an die schwache messianische Kraft der gegenwartigen.

Die anamnetische Wiedergutmachung eines Unrechts, das sich
zwar nicht ungeschehen machen, aber durch Eingedenken wenigstens virtuell versohnen HiBt, bindet die Gegenwart in den kommunikativen Zusammenhang einer universalen geschichtlichen Solidaritat ein. Diese Anamnese bildet das dezentrierende Gegengewicht gegen die gefahrliche Konzentration der Verantwortung, die
das moderne, allein in die Zukunft gerichtete ZeitbewuBtsein einer
problematischen, gleichsam zum Knoten geschurzten Gegenwart
aufgeburdet hat. 30

III
Hegel ist der erste, der den ProzeB der Ablosung der Moderne von
den auBerhalb ihrer liegenden Normsuggestionen der Vergangenheit zum philosophischen Problem erhebt. GewiB,im Zuge einer
Traditionskritik, die Erfahrungen der Reformation und der Renaissance in sich aufnimmt und auf die Anfange der modernen,Naturwissenschaft reagiert, bringt die neuzeitliche Philosophie, von der
Spatscholastik bis zu Kant, das Selbstverstandnis der Moderne auch
schon zum Ausdruck. Aber erst am Ende des 18. Jahrhunderts
spitzt sich das Problem der Selbstvergewisserung der Moderne so
zu, daB Hegel diese Frage als philosophischesJ)roblem, und zwar
als das Grundproblem seiner Philosophie wahrnehmen kann. Die
Beunruhigung damber, daB sich eine vorbildlose Moderne aus den
von ihr selbst hervorgebrachten Entzweiungen heraus stabilisieren
muB, begreift Hegel als den »Quell des Bedurfnisses der Philosophie«.31 Indem die Moderne zum BewuBtsein ihrer selbst erwacht,
entspringt ein Bedurfnis nach Selbstvergewisserung, das Hegel als
das Bedurfnis nach Philosophie versteht. Er sieht die Philosophie
vor die Aufgabe gestellt, ihre Zeit, und das ist fur ihn die moderne
30 Vgl. H. Peukerts Untersuchung der »Aporie anamnecischer Solidaritat« in: H.
Peukert, Wissenschaftstheorie, Handlungstheorie, Fundamentale Theologie, Diisseldorf 1976, 273 ff., auch meine Replik auf H. Ottmann in: J. Habermas, Vorstudien
und Erganzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Ffm. 1984, 514ff.
31 H. Bd. 2, 20.

Zeit, in Gedanken zu erfassen. Hegel ist uberzeugt, daB er den
Begriff, den die Philosophie von sich selber ausbildet, unabhangig
yom philosophischen Begriff der Moderne gar nicht gewinnen
kann.
Zunachst entdeckt Hegel als das Prinzip der neuen Zeit - die Subjektivitat. Aus diesem Prinzip erklart er gleichzeitig die Dberlegenheit der modernen Welt und deren Krisenhaftigkeit: diese erfahrt
'sich als die Welt des Fortschritts und des entfremdeten Geistes in
einem. Deshalb ist der erste Versuch, die Moderne auf den Begriff
zu bringen, gleichurspriinglich mit einer Kritik an der Moderne.
Hegel sieht die moderne Zeit allgemein durch eine Struktur der
Selbstbeziehung gekennzeichnet, die er Subjektivitat nennt: »Das
Prinzip der neueren Welt iiberhaupt ist Freiheit der Subjektivitat,
daB aIle wesentlichen Seiten, die in der geistigen Totalitat vorhanden sind, zu ihrem Recht kommend, sich entwickeln.«32 Wenn
Hegel die Physiognomie der neuen Zeit (oder der modernen Welt)
ke'unzeichnet, erlautert er >Subjektivitat< durch >Freiheit< und
>Reflexion<: »Es ist das GroBe unserer Zeit, daB die Freiheit, das
Eigentum des Geistes, daB er in sich bei sich ist, anerkannt ist.«33 In
diesem Zusammenhang fuhrt der Ausdruck Subjektivitat vor allem
vier Konnotationen mit sich: a) Individualismus: in der modernen
Welt kann die unendlich besondere Eigentumlichkeit ihre Pratentionen geltend machen 34 ; b) Recht der Kritik: das Prinzip der
modernen Welt fordert, daB, was jeder anerkennen soIl, sich ihm als
ein Berechtigtes zeige35 ; c) Autonomie des Handelns: es gehort der
modernen Zeit an, daB wir dafur stehen wollen, was wir tun36 ; d)
schlieBlich die idealistische Philosophie selbst: Hegel betrachtet es
als das Werk der modernen Zeit, daB die Philosophie die sich wissende Idee erfaBt. 37
Die histonschen Schlusselereignisse fur die Durchsetzung des Prinzips der Subjektivitat sind Reformation, Aufkliirung und franzosische Revolution. Mit Luther ist der religiose Glaube reflexiv geworden, hat sich die gottliche Welt in der Einsamkeit der Subjektivitat
32 H. Bd. 7, 439, weitere Belege in Art. >Moderne Welt<, Werkausgabe, Registerband, 417f.
33 H. Bd. 20, 329.
34 H. Bd. 7, 311.
35 H. Bd. 7, 485.
36 H. Bd. 18,493.
37 H. Bd. 20,458.
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