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Detlev Claussen erinnert in seinem

Essay „Im Zeitalter globaler Gleich-

zeitigkeit. Kritische Theorie der Ge-

genwart“1 nachdrücklich daran, dass

„der Namensgeber der Kritischen

Theorie Max Horkheimer“ heißt. Er

hat in Zusammenarbeit mit Herbert

Marcuse dem Programm des Instituts

für Sozialforschung im US-

amerikanischen Exil (1937) in Diffe-

renz zu dem, was Horkheimer „tradi-

tionelle Theorie“ nannte2, den Namen

„Kritische Theorie“ gegeben und das

programmatisch so begründet, dass

sie sich kritisch sowohl gegen die

1 s. im Kritiknetz. Link:

http://bit.ly/187kpdE
2

s. auch Heinz Gess, Max Horkeimers Sicht der

„traditionellen“ und „kritischen Theorie“ (1937) in:

Kritiknetz –Zeitschrift für kritische Theorie der

Gesellschaft. Link: http://bit.ly/1cN8hfv

damals vorherrschenden Formen der

traditionellen Theorie, die akademi-

sche Philosophie richtete als auch

gegen alle Formen des parteimäßig

organisierten Marxismus.

Das zu erinnern und sich seiner ge-

wärtig zu sein, ist wichtig, da nicht

nur die hiesige Kulturindustrie, son-

dern auch manche Parteigänger der

Linken, so u. a. Wolfgang F. Haug

und sein Gefolge mit Nachdruck dar-

auf aus sind, diesen Sachverhalt ver-

gessen zu machen und eine andere,

täuschende Sprachregelung durchzu-

setzen. Nach ihr sollen die Kritischen

Theoretiker (Horkheimer, Marcuse,

Löwenthal, Adorno etc.) als „Frank-

furter Schule“ firmieren, während

Haug und sein Gefolge für ihren

Marxismus die Bezeichnung „kritische

Theorie“ und für ihr Institut den Na-

men „Institut für kritische Theorie“

http://www.kritiknetz.de/
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(Inkrit) beschlagnahmen. Das ist

zwar unwahr und unehrlich, doch hat

Methode. Zweck der semantischen

Operation ist, vergessen zu machen

durch trügerische semantische Ver-

schiebung. Damit hat es folgende

Bewandtnis: Während sich die Kriti-

sche Theorie der Gesellschaft schon

in den dreißiger Jahren sowohl gegen

die bürgerlichen „traditionellen Theo-

rien“ des Wissenschaftsbetriebes als

auch den parteimäßig organisierten

Marxismus wandte und in letzterem

den Totengräber der Bewegung der

menschlichen Emanzipation im Jar-

gon des Sozialismus erkannte, hiel-

ten Haug und seine Gefolgschaft

noch bis in die achtziger Jahre des

letzten Jahrhunderts an der sozialis-

tischen Einheitspartei fest und halfen

mit, das Gerücht zu streuen von der

„Frankfurter Schule“ als einer Grup-

pierung linksbürgerlicher, westlich

(imperialistisch) gesonnener Ab-

weichler, die sich von der Kritik der

politischen Ökonomie und dem wah-

ren Weg in den Sozialismus losge-

sagt hätten. Das ist zwar nachweis-

lich falsch, war aber seinerzeit auf

der Suche nach „Bündnispartnern“ in

der so genannten „Öko-Pax-

Bewegung“, in der die linksdeutsche

Propaganda für den Antizionismus

und die völkische Befreiung des au-

thentischen Volkes (im Nahen Osten)

von dem Judentum (Israel) neuerlich

gezündet hatte, politisch opportun.

Erst Mitte der achtziger Jahre, als

schon die Spatzen den Untergang

des bornierten orthodoxen Partei-

marxismus, des Totengräbers der

Emanzipation von links all überall

von den Dächern pfiffen und die Kri-

tische Theorie hierzulande als

„Frankfurter Schule“ nicht nur durch

die Kulturindustrie, sondern auch

durch diesen Dogmatismus von links

restlos diskreditiert war, sagte man

sich vom „siegreichen“ Parteimar-

xismus los. Aber das auch nur äußer-

lich. Denn statt die Anstrengung des

kritischen Begriffs auf sich zu neh-

men und die Verkehrung der Bewe-

gung der Emanzipation sowie das

eigene Mittun dabei selbstkritisch

aufzuarbeiten, machte man weiter

wie bisher. Wie im Stalinismus in

Ungnade gefallene Personen auf Pho-

tographien gelöscht und durch ande-

re politisch opportune ersetzt wur-

den, ersetzte man dort nach dem

Untergang der DDR eilig den Namen

„Marxismus“, unter dem die eigene

Sache bis dahin firmierte, durch den

Namen der zuvor bekämpften „kriti-

schen Theorie“, nannte das Institut

in Berlin „Institut für Kritische Theo-

rie“ (Inkrit) und erließ die „Sprachre-

gelung“3, dass die richtige Kritische

3 Ich wurde vor Jahren, als das „Wörterbuch des

Marxismus“ noch in der Planungsphase war, vom

Inkrit (Berlin) gebeten, den Artikel über „Kritische

Theorie“ für das Lexikon zu schreiben und sagte

zu. Daraufhin erhielt ich zu meinem großen Be-

fremden einen Brief von den Herausgebern des

Lexikons mit der Aufforderung, für meinen Artikel
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Theorie fortan „Frankfurter Schule“

genannt werden solle, so als hätten

B. Brecht und A. Gramsci und nicht

etwa Max Horkheimer und Herbert

Marcuse (1937) ihrem Programm den

Namen „Kritische Theorie der Gesell-

schaft" gegeben. So soll auf Kosten

der richtigen Kritischen Theorie durch

semantische Verschiebung vergessen

gemacht werden, was der Meister

und die Gefolgschaft dieser theoreti-

schen Linie waren und womöglich,

wenn die Vergangenheit nicht wahr-

haftig erinnert und durchgearbeitet

wurde, immer noch sind: Kritiklos bis

zum aussichtslosen Ende.

die von ihnen festgelegte „Sprachkonvention“ ein-

zuhalten, nach der die Kritische Theorie aus Frank-

furt, New York und Los Angeles als „Frankfurter

Schule“ zu bezeichnen und der Begriff „Kritische

Theorie“ so zu bestimmen sei, dass insbesondere

Bert Brecht, A. Gramsci und die gesamte Linie um

Wolfgang F. Haug als Kritische Theorie zu verste-

hen sei. Ich sagte daraufhin nach reiflicher Über-

legung ab, diesen Artikel zu schreiben.

Der Vorgang zeigt nachdrücklich, wie

wichtig es ist, mit Detlev Claussen

daran zu erinnern, dass es Max

Horkheimer - und nicht etwa W. F.

Haug, A. Gramscis oder Bertold

Brecht - war, der dem Programm des

Instituts für Sozialforschung auf der

Flucht vor den Nazis den Namen „Kri-

tische Theorie der Gesellschaft“ ga-

ben und welchen Sinn sie mit dieser

Namengebung verbanden und dem

Trug der politischen Sprachregelung

aus dem „Inkrit“ (Berlin) keine Chan-

ce zu lassen.

Heinz Gess
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