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Vorwort
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1 Einleitung

1.1 Forschungsfragen und Vorgehen

Politik  kreist  um  das  Problem  der  Ordnung  des  menschlichen
Zusammenlebens  im Angesicht  widerstreitender  Interessen  und  Ziele.
Dennoch  bleibt  das  Verständnis  der  Politik  unvollständig,  wird  sie
verkürzt auf jene Institutionen, Prozesse, Akteure und Entscheidungen,
in denen sich eine Ordnung manifestiert. Nicht minder ausschlaggebend
ist  die  Dimension  des  Imaginären:  geteilte  Vorstellungen,  Ideen  und
Bilder,  die  nur  bedingt  rational  nachvollzogen,  sondern eher  geglaubt
werden  und  an  die  geglaubt  wird,  die  oft  mit  Überzeugungen  und
Werthaltungen zusammenhängen und die mit  starken Affekten1 besetzt
sein können. Aufgrund des Imaginären geht es in der Politik nicht allein
um faktisch wirksame Ordnungen, sondern auch um Ordnungen, die die
Vermutung  auf  ihrer  Seite  haben,  ihre  Geltung  guten  Gründen  zu
verdanken,  und die deshalb als  sinnhaft  und legitim erfahren werden.
Andersherum ermöglicht das Imaginäre aber auch, auf Distanz zu der
bestehenden  Ordnung  zu  gehen.  Institutionen,  Prozesse,  Akteure  und
Politiken  können  vor  dem  Hintergrund  anderer,  bisher  lediglich
vorgestellter,  nicht  realisierter  Möglichkeiten  kritisiert  werden.  Sozio-
politische  Veränderungen  können  antizipiert  und  Alternativen
vorweggenommen werden. Vielleicht werden die guten Gründe selbst in
Zweifel  gezogen  oder  gar  die  Ordnung  im  Ganzen  zur  Disposition
gestellt.
Mit der Utopie und dem politischen Mythos widmet sich diese Studie
zwei  besonders markanten Phänomenen des  Imaginären.  Beide liefern
ein hochgradig verdichtetes, leicht verständliches Bild der Gesellschaft,
indem sie die Komplexität der sozialen Wirklichkeit radikal auf einige
wenige  Elemente  reduzieren.2 Beide  nehmen  sich  des  Problems  der

1 Siehe  auch  Beiträge  in:  Klein/Nullmeier  (1999),  v.a.  Klein/Nullmeier/Wersch
(1999).

2 Natürlich  sollten  politische  Mythen  und  Utopien  deshalb  nicht  mit  politischer
Theoriebildung verwechselt werden, obgleich wenn zwischen Ersteren und Letzterer

1
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Ordnung an,  indem sie  auf  kompakte,  zugängliche  Weise  vermitteln,
warum die Gesellschaft  ist,  wie sie ist,  und wie sie sein könnte bzw.
sollte.  Die  Utopie  konfrontiert  dazu  das  Hier  und  Jetzt  mit  einem
unabgegoltenen Ideal. Sie fingiert einen Blick von außen auf die Gesell-
schaft, der gegenwärtige Defizite und Bedrohungen in aller Klarheit zu
Tage treten lässt. Im Unterschied zu diesem vermeintlich unparteiischen
Blick setzt der politische Mythos die Gegenwart in Beziehung zu einem
Kampf um die Gründung einer neuen Ordnung, in welchem die Werte
und  Prinzipien  der  Gesellschaft  oder  einer  Gruppe  sich  bewähren.
Oftmals  wird die  Treue zu vergangenen Gründungsakten beschworen,
jedoch  können  diese  Gründungsakte  auch  in  der  Zukunft  oder  der
Gegenwart angesiedelt sein.3

In einer Zeit, in der in erster Linie von der Erschöpfung der politischen
Imagination  die  Rede  ist,  erhält  die  wissenschaftliche  Auseinander-
setzung mit dem Imaginären im Allgemeinen sowie der Utopie und dem
politischen  Mythos  im  Besonderen  unweigerlich  eine  gegenwarts-
diagnostische Stoßrichtung:
Auf  den  ersten  Blick  scheint  der  von  Jean-François  Lyotard  (1986,
1990a, 1990b) vor mehr als drei Jahrzehnten beobachtete Niedergang der
großen Erzählungen der Moderne tatsächlich so etwas wie die Signatur
der Weltgesellschaft der heutigen Globalisierung zu bilden. Diese großen
Erzählungen sind Emanzipationsnarrative,4 die gegenwärtige soziale und

auch  keine  hermetische  Trennung  besteht.  Erstere  unterliegen  nicht  den
Anforderungen an wissenschaftliche Forschung und entspringen unmittelbarer den
Bedürfnissen gesellschaftlicher Praxis, sie liefern „praktische Argumente“ (Tudor,
1972). Man denke etwa auch an Voegelins (1991: 52ff.) Unterscheidung zwischen
den  „Selbstinterpretationen  der  Gesellschaft“  und  den  „Sprachsymbolen  der
politischen Wissenschaft“.

3 Es  wird  sich  jedoch  zeigen,  dass  die  Gegenüberstellung  von  konservativ-
affirmativem politischem Mythos  und  kritisch-emanzipatorischer  Utopie  zu  kurz
greift.

4 Insbesondere nennt er die Emanzipation des Menschen (respektive der Vernunft,
der Freiheit, der Arbeit), die Teleologie des Geistes und die Hermeneutik des Sinns,
aber auch „die  Bereicherung der gesamten Menschheit  durch den Fortschritt  der
kapitalistischen Techno-Wissenschaft“ (Lyotard, 1990a: 49).
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politische  Institutionen  sowie  Praktiken,  aber  auch  Denkweisen,
Diskurse  und  Ethiken  legitimieren,  indem  sie  diese  als  Mittel  zur
künftigen  Verwirklichung  universalistischer  Ideen  präsentieren.
Demgegenüber, so Lyotard, kommt der Kapitalismus, der unangefochten
die  sich  zuspitzende  Moderne  des  ausgehenden  20.  Jahrhunderts
bestimmt,  ganz  ohne  legitimierende  Erzählung  aus,  da  er  streng
genommen  zu  nichts  verpflichtet,  sondern  im  Gewand  barer
Notwendigkeiten daherkommt (Lyotard, 1990b: 75).
Im Einklang mit Lyotards Beobachtung sind heute – zumindest aus der
Sicht  des  Westens5 –  zwei  Erfahrungen  prägend.  Zum  einen  führen
intensivierte  trans-  und  internationale  Verflechtungen  sowie  das
geschärfte Bewusstsein für diese dazu, dass Bedrohungen, Krisen und
Herausforderungen zunehmend globale Ausmaße zugeschrieben werden.
Schenkt man Martin Albrow (2007: 16) Glauben, so markiert der Abwurf
der  Atombomben  über  Hiroshima  und  Nagasaki  den  entscheidenden
Wendepunkt. Größere Aufmerksamkeit genießen derzeit jedoch etwa der
Klimawandel,  die  Verknappung  strategischer  Ressourcen  („peak  oil“
oder gar „peak everything“),  die Bedrohung durch einen transnational
agierenden Terrorismus oder die Risiken einer globalisierten Wirtschaft,
wie die gegenwärtige ökonomische Krise tagtäglich vor Augen führt, die
auch zu einer politischen Krise der Nationalstaaten und internationalen
Regime geworden ist. Der Globus ist in diesem Sinne – wie es Ulrich
Beck (1998:  30)  einmal  ausgedrückt  hat  –  zur  „Falle“  geworden:  zu
einem einzigen Wirkungszusammenhang, der kein unbeteiligtes Außen
mehr kennt.
Zum anderen trifft  dieses  Krisenbewusstsein auf  die  Abwesenheit  der
großen  Perspektive  in  der  Politik,  auf  das  Ausbleiben  von  großen,
mitreißenden  Ideen  und  ambitionierten  Projekten,  die  aus  der  Krise
heraus und in eine goldene (oder zumindest signifikant bessere) Zukunft
weisen. Je nach Temperament und politischer Positionierung wird dieses
Ausbleiben  wahlweise  entweder  als  Zeichen  eines  verantwortungs-
ethischen  Pragmatismus  begrüßt,  der  sich  von  dem  gefährlichen

5 Grob: Nordamerika und Europa.
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ideologischen Ballast vergangener Zeiten befreit hat,6 oder als Ursache
für  ein  opportunistisches  „Durchwursteln“  ohne  politisch-moralischen
Kompass und ohne tatsächliche Problemlösungskompetenz kritisiert.7 In
beiden Fällen wird ein grundlegender Wandel beobachtet in der Weise,
wie  Zukunft  als  „Erwartungshorizont“  (Koselleck,  1984a)  vorgestellt
und thematisiert wird (dazu auch Höffe, 2009), in der Art, in der sich
Politik unter Verweis auf eine antizipierte Zukunft legitimiert, sowie in
dem Grad, zu dem der Politik die Gestaltung der Zukunft zugetraut wird.
So  oder  so  wird  eine  Ernüchterung  der  politischen  Imagination
diagnostiziert.  Auch  in  dieser  Hinsicht  scheint  die  gegenwärtige
Konstellation  zur  „Falle“  geworden  zu  sein,  aus  der  kein  Weg
herausführt.
Als  historische  Zäsur  gilt  hier  landläufig  der  Zusammenbruch  des
Sozialismus' als Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftsform, aber auch
als  Massen  mobilisierende  Ideologie.8 Aus  Sicht  des  Westens
verschwand  damit  entweder  der  lebende  Beweis  für  eine  System-
alternative  zum Kapitalismus  oder  der  ideologische Feind,  der  immer
wieder  auch  zur  Rechtfertigung  von  Marktwirtschaft  und  liberaler
Demokratie nötigte.9 Zu erwähnen sind aber auch jene Transformations-
prozesse  in  den  westlichen  Gesellschaften,  die  seit  etwa  den  1970er
Jahren gehäuft in den Sozialwissenschaften beobachtet werden und die
unter  Bezeichnungen  wie  Individualisierung,  postmaterialistischer
Wertwandel,  Post-,  reflexive  bzw.  flüchtige  Moderne  oder  auch

6 So etwa Konservative wie Joachim Fest (1991) oder Francis Fukuyama (1992).
Dessen seinerzeit vertretene, mehr im Feuilleton als in der Wissenschaft goutierte
These vom „Ende der Geschichte“ liest sich bei ihrem Urheber allerdings weitaus
weniger  triumphal,  als  sie  in  der  Regel  zitiert  wird.  Man  denke  aber  auch  an
Vertreter eines „Dritten Weges“ wie Anthony Giddens (1999).

7 Siehe z.B. Rancière (2002), Mouffe (2007), Crouch (2008) oder Habermas (2011).
8 Freilich setzte die Entzauberung des Sozialismus früher ein. Spätestens seit dem

Erscheinen von  Alexander Solschenizyns  „Archipel  Gulag“ (Solschenizyn,  1974)
fand in der europäischen Linken auch eine breite kritische Auseinandersetzung mit
dem „real existierenden“ Sozialismus statt.

9 Friedrich August Hayek (1960) mahnte schon 1949 an, der Liberalismus dürfe im
Wettkampf der Ideen nicht ins Hintertreffen geraten. Er müsse seinen Rückstand an
mitreißenden  Ideen,  Bildern  und  Narrativen  gegenüber  dem  Kommunismus
dringend aufholen.
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Globalisierung  firmieren  (vgl.  Reese-Schäfer,  1999a).  Diese  Prozesse
laufen auf eine Verschärfung und Zuspitzung der Moderne hinaus, im
Folgenden wird  von  Spätmoderne  gesprochen,  die  einem Verständnis
von Zukunft und Politik im Stile der modernen Emanzipationsnarrative
den Boden zu entziehen scheinen.10

Vollends  zu  überzeugen  vermag  die  These  von  der  Erschöpfung  der
politischen Imagination und der pragmatischen Konzentration respektive
planlos-ohnmächtigen Blickverengung auf die Unmittelbarkeit des Hier
und Jetzt jedoch nicht.  So widersprechen etwa kritische Arbeiten zum
Neoliberalismus  (vgl.  Bourdieu,  1998,  2001;  Rupert,  2000;  Harvey,
2007; Steger/Roy,  2010; Streeck,  2013) dieser  Ansicht.  Sie  legen dar,
von  welchen  Akteuren  mittels  welcher  Praktiken  diese  Ideologie
verbreitet wurde und wird, die das Projekt eines tiefgreifenden Wandels
der  westlichen  Demokratien  rechtfertigt,  indem  sie  diesen  als
notwendige  politische  Anpassung  an  ökonomische  Fakten  verkauft.
Demnach wäre die  Wahrnehmung der  Erschöpfung das  Produkt  einer
hegemonialen  Ideologie  der  Entpolitisierung und  radikalen  Beschrän-
kung der Politik zugunsten der Ökonomie.
Gegen diese Ideologie hat sich am Ende des letzten Jahrhunderts eine
soziale  Bewegung unter  dem Slogan „Eine andere Welt  ist  möglich!“
formiert,  die  die  Legitimität  des  Status  quo  des  globalisierten
Kapitalismus  im  Namen  unabgegoltener  Ideen  in  Frage  stellt.  Die
Globalisierungskritiker  oder  Altermondialisten  sind  angetreten,  der
verbreiteten  Auffassung  von  der  Globalisierung  als  „Falle“  (auch  im
Hinblick auf die politische Imagination) etwas entgegenzusetzen und den
Nachweis zu führen, dass Alternativen nach wie vor ebenso vorstellbar
wie notwendig und erreichbar sind.
Gerade das Beispiel einer sozialen Bewegung, die sich die Emanzipation
von  untragbaren  Verhältnissen  auf  die  Fahnen  schreibt,  die  die
Globalisierung vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten kritisiert und
den Kampf um eine neue Ordnung aufnimmt, fordert dazu auf, sich des

10 Einführend hierzu: Nassehi (1996), Hölscher (1999: 219-229), Offe (2004), Rosa
(2005, v.a. Teil 4), Han (2010).
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Themas der Utopie und des politischen Mythos im Übergang von der
Moderne zur Spätmoderne noch einmal anzunehmen. Dazu wird in den
folgenden Kapiteln zweigleisig vorgegangen:
Zum  einen  wird  ein  systematischer  Vergleich  von  Utopie  und
politischem  Mythos  vorgenommen  (3.  und  5.),  der  noch  immer  ein
Desiderat der Forschung darstellt. Ein Konzept von Bruno Latour (2007)
weiterentwickelnd, werden beide als „Panoramen“ rekonstruiert, die eine
Gesamtschau  des  sozialen  Ganzen  bereithalten,  die  das  Problem der
Ordnung zum Thema hat und die sowohl deskriptive als auch normativ-
präskriptive Momente beinhaltet  (2.).11 Der  Unterschied zwischen den
beiden  Panoramen liegt  in  der  Perspektive,  die  sie  ihren  Rezipienten
jeweils eröffnen. Die politische Wirklichkeit erscheint in einer gewissen
Weise, auch was Handlungsoptionen und -motive angeht, je nachdem, ob
man  sich  die  eine  oder  die  andere  Perspektive  zu  eigen  macht.  Der
grundlegende  Unterschied  zwischen  beiden  Perspektiven,  die  weitere
Unterschiede begründen, ist, dass die Utopie ihre Rezipienten scheinbar
einen unparteiischen, objektiven Blick von außen auf die Gesellschaft
werfen lässt – im Anschluss an Thomas Nipperdey (1962, 1975) wird im
Folgenden  auch  von  „innerweltlicher  Transzendenz“  gesprochen  –,
während der politische Mythos seine Rezipienten mitten ins Geschehen
hinein versetzt. Im Unterschied zur Utopie ist seine Perspektive eine der
Immanenz.  Wo  die  Utopie  eine  Distanz  schafft  zwischen  dem
Rezipienten und dem Hier und Jetzt,  da fallen im politischen Mythos
Vorgestelltes und Wirklichkeit zusammen.  Dieses Panorama wirkt  wie
eine „Linse“ (Bottici, 2007), durch die die Rezipienten die Welt sehen,
die aber  selbst  dem Blick entzogen ist.  Die jeweilige Perspektive der
Panoramen  fußt  auf  gewissen  impliziten  Annahmen  über  die
Gesellschaft und die Politik, aber auch allgemeiner über die Menschen
und über  die  Welt,  in  der  sie  leben.  Die  Plausibilität  der  Panoramen
hängt  wiederum  davon  ab,  inwiefern  diese  Annahmen  als  plausibel

11 Ähnlich wie die Idealtypen Webers sind auch diese beiden Panoramen in der hier
dargelegten „begrifflichen Reinheit“ in der Empirie kaum anzutreffen. Wohl aber
erlaubt dieses Vorgehen,  im Einzelfall  zu ermessen, „wie nahe oder wie fern die
Wirklichkeit jenem Idealbild steht“ (Weber, 1985: 190).
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