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Spinozas politische Philosophie ist eine unbekannte Größe im
Denken der Gegenwart. Wer sie außerhalb der kleinen Kreise der
Spinozaforschung überhaupt wahrnimmt, ordnet sie meist als eine
Unterart der Theorie des Gesellschaftsvertrages ein, womöglich als
bloße Variante zu Hobbes. Dies berührt umso merkwürdiger, als
Spinozas Philosophie insgesamt und seine politische Philosophie im
Besonderen auch in unserer Zeit immer wieder zu fruchtbaren
Denkanstößen geführt haben. Bis heute einflußreiche Denker wie
Leo Strauss und Carl Schmitt haben sich, negativ oder affirmativ,
immer wieder auf Spinoza bezogen, und die poststrukturalistischen
politischen Theorien Frankreichs und Italiens leben ebenfalls zu
großen Teilen von Spinozanischen Impulsen. Prominentes jüngstes
Beispiel ist Michael Hardts und Antonio Negris Buch Empire, das
Spinozanische Ideen zu einem Bestseller der Globalisierungskritik
verarbeitet hat. Als besonders bemerkenswert erweist sich für all
diese Versuche der von Spinoza erhobene Anspruch, einerseits eine
nicht-utopische, realistische Theorie des Politischen zu entwickeln,
andererseits aber die Demokratie als die natürlichste Staatsform zu
behaupten. Er scheint dadurch eine ontologische Rechtfertigung der
Demokratie anzubieten.
Die Grundlage der Staats- und Rechtslehre Spinozas bildet das
Theorem der "Macht der Menge" (potentia multitudinis). Dieses
Theorem soll den Sachverhalt beschreiben, daß das Zusammenleben der Menschen einen individuellen Machtverlust bedeutet und
zugleich eine transindividuelle Machtgröße verlangt, die mehr ist
als das Aggregat einzelner Machtfaktoren. Ein einfaches Argument
liegt dem Theorem zugrunde: Das Zusammenleben der Einzelnen
fordert, daß diese nicht nach eigenem Gutdünken handeln, sondern
ihre Handlungen aufeinander abstimmen. Wer zusammengeschlos-
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Menschenmenge
Spinoza und die Menschenrechte
Einleitungl
Nur selten ist einmal die Vermutung geäußert worden, daß der
Linsenschleifer Baruch de Spinoza den Blick seiner Leser auch für
die philosophische Menschenrechtsproblematik zu schärfen vermag. Nicht nur hat das modeme Menschenrechtsdenken bislang
kaum von Spinoza Notiz genommen,2 auch sein Werk selbst scheint
für die Idee universeller Anspruchsrechte, die moralisch-kritisch
über die bestehenden realpolitischen Kräfteverhältnisse hinausweisen würden, keinen rechten Sinn zu haben: Während Spinozas
Hauptwerk, dessen Ethik, nahezu ohne jeden Bezug auf allgemeine
zwischenmenschliche Moral- und Rechtsprinzipien auskommt, laufen seine beiden ausdrücklich mit politischen Fragen befaßten
Traktate, gängigen Interpretationen zufolge, so sehr auf eine sozialontologische Analyse und formale Rekonstruktion faktischer
Machtbeziehungen hinaus, daß darin für die normative Idee eines
die empirisch vorhandenen Rechts- und Machtbeziehungen transzendierenden Universalrechts allein schon auf kategorialer Ebene
kein Platz zu sein scheint.

I Für

kritische Hinweise danke ich Robin Celikates. - Ich beziehe mich im

Folgenden - mit den in der Forschung gängigen Kürzeln - auf: Baruch de Spinoza: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, Hamburg 1999 (Ethik);
ders.: Theologisch-politischer
Traktat, Hamburg 1994 (TTP); ders.: Politischer
Traktat, Hamburg 1994 (TP).
2 Als Ausnahmen
wären zu nennen: Etienne Balibar: Masses, Classes, Ideas,
New York 1994, bes. Kap. 1,2 und 8; ders.: Is a Philosophy of Human Civic
Rights Possible?, in: The South Atlantic Quarterly 103 (2004), S. 311-322;
Manfred Walther: Natural Law, Civil Law, and International Law in Spinoza,
in: Cardozo Law Review 25 (2003), S. 657-665.
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Gleichwohl soll im Folgenden eben dieser Verdacht erhärtet
werden: Spinozas frühmodeme Schriften müssen für das spezifisch
modeme Menschenrechtsdenken überhaupt erst noch fruchtbar gemacht werden. Um daher im ersten Schritt so etwas wie Vergleichbarkeit herzustellen, soll zunächst auf eine gemeinsame existenzielle Grunderfahrung der Philosophie Spinozas einerseits, des modemen Menschenrechtsdenkens andererseits hingewiesen werden.
Gemeint ist die Erfahrung der politischen Exklusion, von der beide
Denkansätze auf ganz ähnliche Weise motiviert sind. Allerdings
wird sich zeigen, daß der in bei den Fällen ausgelöste philosophische "Fluchtreflex" geradezu entgegengesetzte Stoßrichtungen
aufweist. Dabei wird über den Unterschied von "innerem" und
"äußerem" Exil zu sprechen sein (1). Im zweiten Schritt wird dann
die - auf den ersten Blick - augenfälligste Schnittstelle von spinozanischer Philosophie und modernem Menschenrechtsdenken markiert. Gemeint ist der beiderseits zentral verortete Begriff des Naturrechts, der sich sogleich jedoch als tückisch erweist. Fraglich
wird sein, ob Spinoza und die philosophische Menschenrechtstradition tatsächlich den gleichen oder auch nur einen ähnlichen Naturrechtsbegriff verwenden. Dies wird verneint werden müssen. Der
unterschiedliche Gebrauch des Naturrechtsbegriffs weist nicht nur
keine Ähnlichkeiten auf, sondern meint jeweils geradezu das Gegenteil (2).
Anschließend wird dann zunächst die Vermutung nahe liegen,
daß das politische Denken Spinozas überhaupt keinen Platz für universelle Menschenrechte läßt. Spätestens an dieser Stelle werden
wir damit beginnen müssen, Spinoza gegen den Strich seines eigenen ethischen und politischen Selbstverständnisses zu lesen: Zumindest das für die modeme Menschenrechtstradition überaus bedeutsame, weil historisch früh erkämpfte Menschenrecht auf Meinungs-, Gewissens- und Redefreiheit ist offenkundig auch fur Spinoza von allergrößtem Belang (3). Im letzten Schritt wird der spinozanische Denkrahmen dann endgültig aufgebrochen werden müssen. Es wird zu fragen sein, ob sich der Philosophie Spinozas nicht
doch einige in konzeptioneller Hinsicht markantere Wegweiser für
eine Philosophie der Menschenrechte entnehmen lassen - auch
wenn Spinoza selbst dies wohl verneint hätte. Die am Ende freilich
noch recht spekulativ ausfallende Antwort, die mit Spinoza über
Spinoza hinausgehen will, wird lauten: Dehnt man dessen sozial-
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ontologische Idee einer "Macht der Menge", die zunächst auf Fragen der Konstitution des Staates zugeschnitten ist, so weit aus, daß
die Umrisse einer transnationalen, völkerrechtlichen Konzeption
der ,Menschenmenge' erkennbar werden, dann wird innerhalb einer
spinozanisch orientierten Konzeption politischer Weltstaatlichkeit
Platz für die normative Idee der Menschenrechte geschaffen (4).
1. Über inneres und äußeres Exilantentum
Man soll bekanntlich mit biographischen Interpretationen philosophischer Denkgebäude vorsichtig sein, doch es liegt nahe, die mit
zahlreichen Verweisen auf die geistige und politische Situation seiner Zeit versehenen Werke Spinozas vor dem Hintergrundpersönlicher Lebenserfahrungen des Autors zu lesen. Dies gilt freilich nicht
nur für die beiden explizit mit politischen Fragen befaßten Traktate,
sondern auch, ja insbesondere fur dessen Ethik, wie immer "zeitlos"
diese dem Leser auch erscheinen mag.3 Man kann, so die These, das
ethische Denken Spinozas als einen philosophischen Rückzug in die
Innerlichkeit deuten, mit dem der Denker auf eine reale und zudem
doppelte lebensgeschichtliche Exklusionserfahrung, auf ein doppeltes Ausgestoßensein reagiert: Der junge Spinoza, Sohn portugiesischer Immigranten jüdischer Abstammung, ist in der Amsterdamer Gesellschaft, in der er sich bewegt, nicht nur als Jude ein kultureller Fremdkörper. Darüber hinaus sieht er sich als ein zum
Atheismus tendierender Freidenker, nachdem ihn die jüdische Gemeinde ausstößt, zugleich auch an den Rand der eigenen kulturellen
und religiösen Gemeinschaft gedrängt.4
Damit kann Spinoza, wie schon Karl Jaspers bemerkt hat, als ein
früher Vorbote jener spezifisch modemen "Bodenlosigkeit" interpretiert werden, die nach 1945 eine vergleichsweise rasante Menschenrechtsentwicklung in Gang bringen wird.5 Gemeinhin darf als
unumstritten angesehen werden, daß es primär der weltweit vernommene Schrecken der monströsen Nazi-Verbrechen gewesen ist,
3 Den vermeintlichen
Widerspruch von ahistorischer, metaphysischer Ethik
und zeithistorisch kontextualisiertem
Politikdenken bei Spinoza hat Etienne
Balibar herausgearbeitet und zu versöhnen versucht. Siehe ders.: Spinoza and
Politics, London/New Y orIe 1998.
4 Siehe dazu auch die ausftihrliche
Interpretation von Leben und Werk durch
Yirmiyahu Y ovel: Spinoza - Das Abenteuer der Immanenz, Göttingen 1995.
5 Vgl. Kar! Jaspers: Spinoza, München 1978, S. 132.
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der unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zu der sich sowohl
verfassungs- als auch völkerrechtlich niederschlagenden Einsicht
geführt hat, daß die Würde des Menschen nur dann nachhaltig geschützt werden kann, wenn die Opfer staatlichen Terrors auf die
Hilfe anderer Staaten, ja der Staatengemeinschaft hoffen dürfen.6
Die massenhafte und "totale" Exklusionserfahrung des europäischen Judentums, deren Grausamkeit das modeme Menschenrechtsdenken dringlicher denn je werden läßt, ist - ganz ähnlich wie
bei Spinoza, wenn auch ungleich desaströser - eine Erfahrung doppelter Missachtung gewesen: Als Staatsbürger jüdischer Abstammung wurden die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht nur aus der politischen Gemeinschaft ausgestoßen, der
sie jeweils angehörten, und damit ihres fundamentalen "Recht[ s],
Rechte zu haben" beraubt.7 Zugleich wurden sie als Menschen an
den Rand der weltumfassenden Menschengemeinschaft gedrängt,
indem man sie wie "Vieh" behandelte, deportierte und massenhaft
vernichtete.
Von diesen Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts kann der
Amsterdamer Außenseiter Spinoza selbstverständlich nicht viel ahnen. Auch so etwas wie moralische Rechte des Menschen, die über
alle realpolitischen Gegebenheiten erhaben wären, scheint er nicht
zu kennen oder auch nur vorauszusehen.8 Damit sind wir sogleich
bei einem ersten entscheidenden Unterschied zwischen der Philosophie Spinozas und dem modemen Menschenrechtsdenken angelangt: Die mit der Erfahrung politischer und gesellschaftlicher Exklusion einhergehende Existenzfrage, was zu tun ist, wenn die soziale Umwelt unter Aufhebung des staatlichen Rechtszustandes sowie
allein aufgrund von Religions-, Rassen-, Klassen- oder sonstiger
Zugehörigkeit massiven Druck oder gar Terror ausübt, wird jeweils
in geradezu entgegengesetzter Richtung beantwortet. Zwar sind
beide, Spinozas politisch-philosophisch flankierte Ethik sowie das
neuere Menschenrechtsdenken, Ausdruck irdischer Exkommunizierung und einer entsprechenden fundamentalen DesintegrationserAufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die historische Tatsache, daß
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und das deutsche Grundgesetz,
denen beide der kategorische Schutz der Menschenwürde vorangestellt ist, zur
selben Zeit verfaßt wurden.

6

Dazu Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München
1986, S. 614.
8 Vgl. jedoch u. Abschnitt 3.
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fahrung, doch drängen sie auf Reinklusion in gänzlich invertierter
Perspektive: Spinoza kehrt den Blick nach innen und kommt dort zu
der befreienden Einsicht in göttliche, ontologische Notwendigkeiten. Folgt man seiner Ethik, dann ist wahrhafte Inklusion einzig als
Eingedenken in die Liebe Gottes möglich. Das modeme Menschenrechtsdenken hingegen läßt den Blick nach außen schweifen und
strebt fort in eine politische Gemeinschaft, ob diese nun real ist oder
bloß erhofft, in der ein in sozialer Hinsicht menschenwürdiges Leben möglich wäre. Dort würde Reintegration bedeuten, gleichwertiges Mitglied einer friedfertigen Rechtsgemeinschaft zu sein.
Kurzum: Beide suchen in entgegengesetzter Richtung Zuflucht rur
Ausgestoßene. Spinoza wählt den metaphysischen Rückzug ins innere Exil, weil er in seiner unmittelbaren Nähe, der Amsterdamer
Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, keine Glaubensgemeinschaft
auszumachen vermag, die Raum rur sein philosophisches Denken
ließe. Der moralische Menschenrechtsdiskurs hingegen, zumindest
jener nach 1945, stellt ein rettendes äußeres Exil in Aussicht, so wie
es die unzähligen Flüchtlinge und Staatenlosen seinerzeit benötigt
hätten und auch heute noch benötigen.
Wenn dem aber so ist, wenn Spinozas Ethik als eine Philosophie
des inneren Exils zu verstehen ist, wie erklärt sich dann dessen
gleichwohl mit großer Ernsthaftigkeit betriebene Beschäftigung mit
grundlegenden Fragen des politischen Zusammenlebens in den beiden Traktaten? Dazu an dieser Stelle nur einige wenige kurze Anmerkungen, die das schwierige Verhältnis der Ethik zu Spinozas
Überlegungen über Politik, aber gleichermaßen auch zu Fragen der
Religion betreffen9: Staatliche Politik und kirchliche Religion oder
besser "Treue der Untertanen" und "Frömmigkeit" werden von Spinoza - unter geradezu funktionalen Gesichtspunkten - als notwendige Bedingungen der Realisierung göttlich-ontologischer Dringlichkeiten gefaßt (TTP XVI-XIX). Sie sollen diejenigen auf einenwenigstens erträglichen - ethischen Kurs bringen, die von sich aus
zu einer vernünftigen philosophischen Einsicht in göttlich-ontologische Bestimmungen entweder nicht fähig oder aber unwillens sind.
Staat und Religion bewirken demnach einen notwendigen ideologischen Schein, der Frieden einerseits, Gottesflirchtigkeit andererseits
stiften soll. Und es ist eine "Kunst", so Spinoza, den "schwanken-

7

9 Zum Letzteren siehe Leo Strauss: Die Religionskritik
Spinozas als Grundlage
seiner Bibelwissenschaft, Gesammelte Schriften, Bd.l, Stuttgart 2001.
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den Sinn der Menge" so zu lenken und den politischen und religiösen Rahmen in institutioneller Hinsicht so zu gestalten, daß die
Menschen ihre wesentlich auf Affekten beruhenden egoistischen
Nutzenkalküle der Vernunft und dem Recht unterordnen (TTP
XVII, 251).
Spinoza spricht hier deshalb von einer kreativen "Kunst", weil
sich die Menge weitgehend freiwillig, möglichst zwanglos unterordnen muß. Sonst würde dem Staat wie auch der Kirche auf Dauer
jede stabile Legitimationsgrundlage fehlen. Menschen können
vielleicht kurzfristig, und zwar mit Gewalt, nicht aber dauerhaft zu
blindem Gehorsam gezwungen werden.1O Der notwendige ideologische Schleier staatlicher Politik und kirchlicher Religion soll daher
zu einer möglichst zwanglosen Unterordnung beitragen. Er wird
von Spinoza nicht etwa in ideologiekritischer Absicht gelüftet, er
steht durchaus nicht im Dienste einer illegitimen Macht, sondern
dient einer durch und durch guten Sache: dem gemeinsamen Leben
in Sicherheit und Freiheit.]] Entsprechend muß dieser Schleier,
wenn man ihn nur richtig versteht und angemessen auslegt, von jeder Form gewaltsamer Unterwerfung sowie von Irrformen religiösen Aberglaubens abgegrenzt werden, die von Spinoza vehement
abgelehnt werden, weil sie den Menschen und dessen Gemeinschaft
langfristig in Furcht, Chaos und Knechtschaft zurücksinken lassen.l2 Solange aber die Menge zu wahrhaft vernünftigen philosophischen Einsichten kaum fähig ist, sind gute staatliche Politik und
richtig verstandene Religion nicht etwa Hürden einer unvernünftigen Entfremdung des Menschen, sondern wichtige, wenn auch
10

Dazu mehr in Abschnitt 2.

II An

dieser Stelle muß auf eine begründungstheoretische
Unklarheit in Spinozas Denken, den "höchsten Zweck" des Staates betreffend, hingewiesen werden: auf dessen Schwanken zwischen den Prinzipien "Selbsterhaltung"
und
"Freiheit" (z.B. TP V). Diese Unklarheit läßt sich anband der Menschenrechtsidee verdeutlichen: Wenn deren normativ zentrale Hinsicht allein der
menschliche Selbsterhaltungstrieb wäre, d.h. der Wille zu bloßem Überleben,
dann ließen sich daraus allenfalls einige überaus elementare Rechtsprinzipien
ableiten; z.B. das Tötungsverbot. Wenn hingegen eine Konzeption ethischer
Selbstvervollkommnung,
d.h. eine Idee guten Lebens im Hintergrund steht,
dann werden sich weit anspruchsvollere Rechtsansprüche ergeben. Verstöße
Z.B. gegen das ja auch flir Spinoza zentrale Prinzip der Meinungsfreiheit mögen mit bloßer Selbsterhaltung vereinbar sein, nicht aber mit dem guten, nach
Freiheit strebenden Leben.
12 Siehe dazu vor allem die Vorrede zum TTP.
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verglichen mit der in der Ethik vorgeführten inneren Einkehr in die
Liebe Gottes - defizitäre Etappen auf dem Wege zu ethisch-vernünftiger Freiheit.
Und dennoch: Das kommunale Leben mag zwar Vorteile für das
ethisch gute Leben aufweisen, indem es gesteigerte Chancen auf
Selbsterhaltung und Freiheit bietet, doch scheint Spinoza nicht
schon die Auffassung vertreten zu wollen, das Leben im Staat und
in der religiösen Gemeinde seien selbst bereits Inhalte oder Bestandteile einer gelingenden Existenz. Was ist der Unterschied? Soziale Beziehungstypen - von der Freundschaft bis hin zur staatlichen und religiösen Gemeinschaftsform - werden von Spinoza zwar
als gedeihliche Bedingungen der Möglichkeit guten Lebens, als
probate Mittel zum guten Zweck, propagiert, nirgends aber, zumindest nicht in ethischer Hinsicht, gesteht Spinoza diesen kommunalen Lebensformen Selbstzweckhaftigkeit zu. Das gute Leben mag
von unterschiedlichen Formen sozialen Miteinanders abhängig sein,
doch das Gute und das Soziale kommen an keiner Stelle wirklich
überein. Das Leben in der Gemeinschaft ist zwar notwendig, stellt
aber nicht schon einen Vollzug guten Lebens dar. Es hat lediglich,
wie es in der Ethik lapidar heißt, "viel mehr Vorteile als Nachteile"
(IV, 435).
Daraus folgt: Auch das politische, nicht nur das ethische Denken
Spinozas setzt auf das innere Exilantentum. Spinoza ist nicht etwa
Aristoteliker und auch kein früher Republikaner, der Prozessen
kollektiver Selbstregierung einen intrinsischen Wert zuerkennen
würde. Vielmehr zeigt sich schon an dieser Stelle, was weiter unten
noch genauer bedacht werden soll, eine deutliche Nähe zu Thomas
Hobbes: Der jeweils andere Mensch ist und bleibt eine natürliche
Bedrohung, ja ein "Feind" (TP 11, 27), vor dem man sich in Acht
nehmen muß, dem man sich aber gleichwohl auch nicht entziehen
kann, weil man den anderen Menschen braucht, um in dessen
zugleich bedrohlicher wie nützlicher Nähe das wahre Glück im radikal Privaten suchen zu können. Von dieser hobbesianischen und
spinozanischen Egozentrizität, so könnte man es sagen, wird ideengeschichtlich ein direkter Weg über Jean-Jacques Rousseau bis hin
zum Existenzialismus Jean-Paul Sartres führen. Mit Letzterem teilen Hobbes und Spinoza, werkspsychologisch gesehen, eine mitunter fast paranoide Grundstimmung: Echte Allianzen sind unmöglich. Die Angst vor dem so genannten Anderen ist affektive
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Grundlage einer philosophischen Strategie der Hochsicherheit, die
mit letztlich "asozialem" Blick auf die Gestaltung des Gemeinwesens bei Spinoza bisweilen geradezu autistische Züge annehmen
kann.13

Auch wenn man bei der Interpretation Spinozas so weit gar nicht
gehen muß: Die aus heutiger Sicht geradezu "buddhistisch" anmutende Grundhaltung seiner Ethik mag biographisch dem Umstand
geschuldet sein, daß die Amsterdamer Gesellschaft des 17. Jahrhunderts eine solche Haltung zuließ. In Nazi-Deutschland wäre
bzw. ist die innere Diaspora allzu häufig tödlich gewesen. Unter
einem diktatorischen, faschistischen Regime muß das Denken sich
eine andere, eine äußere Zuflucht suchen, ein echtes Exil antreten.
Doch mag die Tatsache, daß Spinoza auf eine ethische Wende in
die Innerlichkeit setzt, zudem auch einen plausiblen begrifflichen
Grund haben. Dieser, so wird sich zeigen, betrifft den spinozanischen Gebrauch der Kategorie "Naturrecht", der sich fundamental
von dem des Menschenrechtsdiskurses unterscheidet.
2. Naturrecht bei Spinoza und im klassischen Menschenrechtsdenken
Spinozas Ethik zieht sich in die Innerlichkeit zurück, weil der
Autor der beiden politischen Traktate keine Vorstellung von einem
übergeordneten Recht hat, vor dem sich geltendes staatliches Recht,
wie vor einer höheren Instanz, zu legitimieren hätte.14 Das "natürliche Recht" des Menschen ist lediglich das Recht des Stärkeren oder
besser Mächtigeren. Die großen Fische, so Spinoza, haben das
"höchste" natürliche Recht, die kleineren zu fressen (TTP, 232).
Demnach kann es kein noch höheres Recht, keine spezifisch mora13 Wollte man es psychoanalytisch
deuten: Eine Philosophie, die allein noch
die Liebe zu Gott zuläßt, regrediert in einen primämarzißtischen
Omnipotenzwahn. Die imaginäre Verschmelzung von Ich und Gott zielt auf Autarkie und
Selbstgenügsamkeit, d.h. auf eine Abgeschiedenheit vom konkreten Anderen.
Selbst noch das Gebot "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" ist Ausdruck
egozentrischer Selbstbespiegelung. Man muß sich dazu anhalten, den Anderen
für so wertvoll wie sich selbst zu halten, weil man sonst der Vorteile des Sozialen verlustig geht.
14 Zwar gibt es eine höherwertige
göttliche Sinnordnung, diese jedoch ist allenfalls bruchstückhaft einsehbar, kann daher dem Menschen auch nicht als normative Orientierung dienen (TTP XVI, 234 u. 243f.).
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lische Gerechtigkeit geben, die über diesem naturwüchsigen Recht
stünde, so wie das etwa für den modemen Menschenrechtsdiskurs
selbstverständlich ist. Die natürlichen Rechte, so Spinoza, kommen
ja bereits von Gott, sind mit dem "göttlichen Willen" identisch, wie
soll es da höhere Rechte geben? Entsprechend kann von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit allenfalls im Staate, nicht aber in der Natur die Rede sein:
"Denn in der Natur gibt es nichts, von dem sich zu Recht sagen ließe, es
gehöre diesem und nicht einem anderen; vielmehr gehören alle Dinge
allen, denen nämlich, die die Gewalt haben, sie sich anzueignen." (TP
1I,33f.)

Spinoza kennt also lediglich das aus dem Naturzustand resultierende Recht des Mächtigeren, das von ihm so genannte natürliche
Recht, sowie bürgerliche Gesetze, d.h. positive, staatliche Rechtnormen. Darüber hinaus gibt es nichts, was dem Menschen sinnvoll
als moralische Orientierung zu dienen vermag. Der göttliche Plan15
ist letztlich unergründlich und die Natur verbietet nur das, wie Spinoza sagt, was ohnehin "niemand begehrt und was niemand kann"
(TP 11, 21). Die Idee eines nochmals übergeordneten Rechts wird
demnach allenfalls derjenige zu propagieren versuchen, der selbst
zu schwach ist, um das eigene natürliches Recht zu behaupten. Er
wird den anderen einreden wollen, wie Friedrich Nietzsche später
verächtlich sagen wird, daß sich die Stärkeren vor den Schwächeren, den "Sklaven", moralisch zu verantworten haben.16
Was demnach rur Spinoza nicht existiert und auch nicht existieren kann, das sind solche Rechtsgebote, die in gewisser Hinsicht
zwischen natürlichem und positivem Recht anzusiedeln sind. Eben
solche Rechte werden in der Tradition des so genannten Naturrechtsdenkens behauptet, als deren wichtigste Vertreter Thomas von
15 Etwas anderes anzunehmen,
käme dem Mißverständnis gleich, daß zwischen
Gott und Natur ein Unterschied besteht, so als sei die Natur eine blinde Kraft,
gegen die der göttliche Potentat in einem kosmischen Drama ankämpft. Dies
aber wäre eine irrige anthropozentrische Zuschreibung göttlicher Eigenschaften
nach menschlichem Vorbild (TTP VI). Der Mensch, so Spinoza, kann freilich
nicht anders: Wenn Dreiecke und Kreise denken könnten, dann würden sie sich
Gott dreieckig oder kreisförmig vorstellen.
16 Friedrich Nietzsche:
Zur Genealogie der Moral, Kritische Studienausgabe
(hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari), Bd. 5, MünchenJBerlin/New
York 1993, S. 245-412.
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Aquin, Hugo Grotius, Samuel von Pufendorf und John Locke gelten.!? Das Naturrecht zielt auf eine Zähmung der mitunter
konfliktreichen menschlichen Natur durch Auszeichnung allgemeiner - natürlicher, gottgegebener oder aber vernunftgemäßer - Gebote, die ftir ein friedfertiges zwischenmenschliches Miteinander
sorgen sollen, ohne daß diese Regeln bereits staatliche Gesetzeskraft beanspruchen wollen. Ja, deren natürliche, göttliche oder auch
vernunftrechtliche Geltung wird behauptet, weil das vorhandene,
positiv gesatzte Recht des Staates gegen diese Rechte verstoßen
kann.!8 Bei allen Unterschieden im Detail lautet die gemeinsame
Grundüberzeugung der Naturrechtsdenker wie folgt: Das Naturrecht
ist dem Menschen qua Menschsein gegeben, und zwar unveräußerlich, und es erftillt eine zweifache Funktion. Es soll die potenziell
gefährliche Naturwüchsigkeit des Menschen einhegen helfen,
zugleich aber ist es insofern in einem "vorstaatlichen" oder "überpositiven" Sinn zu verstehen, als seine Rechtsgebote unabhängig
davon Geltung beanspruchen, ob sie bereits faktisch in staatlichen
Rechtssystemen anerkannt bzw. garantiert sind oder nicht. Das Naturrecht dient dem Menschen demnach als doppelter Schutz: gegen
seinesgleichen und gegen den nicht weniger zu Rechtsverstößen
neigenden Staat und dessen Institutionen. Und es ist genau diese
konzeptionelle Scharnierfunktion, die man gemeinhin, und zwar
nicht nur in der philosophischen Naturrechtstradition, den Menschenrechten zuweist. Diese sollen den Menschen sowohl vor seiner potenziell gefährlichen Naturwüchsigkeit wie auch vor staatlicher Gewaltherrschaft in Schutz nehmen.!9
Nun müssen solche vermeintlich natürlichen Rechte aus spinozanischer Perspektive geradezu als übernatürliche Gesetze erscheinen, die es aus ontologisch-kategorialen Gründen gar nicht geben
kann. Denn das natürliche Recht ist ftir Spinoza ausdrücklich kein
Vernunftrecht. Eher ist das Gegenteil der Fall:

l7 Dazu der Überblick
von Gerald Hartung: Die Naturrechtsdebatte,
Freiburg/Br. 1998.
18 Auf den offenkundigen
Widerspruch, daß die Natur des Menschen dabei
nicht nur als prinzipiell konfliktreich, sondern zugleich auch als Quelle universeller Moralgebote gedacht wird, kann ich hier nicht näher eingehen.
!9 Siehe dazu etwa den Reader von Patrick Hayden (ed.): The Philosophy of
Human Rights, St. Pau12001, Abschnitte 1-3.
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"Das natürliche Recht eines jeden Menschen wird daher nicht durch die
gesunde Vernunft, sondern durch die Begierde und die Macht bestimmt.
Denn nicht alle Menschen sind von Natur bestimmt, nach den Regeln
und Gesetzen der Vernunft zu handeln. [n.] Darum sind sie ebensowenig verpflichtet, nach den Gesetzen der gesunden Vernunft zu leben, als
die Katze verpflichtet ist, nach den Gesetzen der Löwennatur zu leben."
(TTP XVI, 233)

Der zunächst entscheidende Gegensatz lautet also: Spinoza identifiziert das natürliche Recht mit naturwüchsiger Macht, während das
naturrechtliche Menschenrechtsdenken gerade jener naturwüchsigen Macht Fesseln anlegen will. Daher soll im Folgenden terminologisch zwischen dem "natürlichen Recht" bei Spinoza und dem
"Naturrecht" des Menschenrechtsdiskurses unterschieden werden.
Nimmt man an dieser Stelle den eben schon erwähnten Gesetzesbegriff hinzu, der bei Spinoza, wie auch sonst üblich, das positiv
fixierte Recht staatlicher Ordnungen meint, dann läßt sich dieser
Unterschied noch etwas genauer fassen, indem die zweite Funktion
des Naturrechts maßgeblich wird: Das natürliche Recht Spinozas
meint das Recht des Mächtigeren im Naturzustand, das durch staatliche Gesetze eingehegt und überformt wird. Das traditionelle Naturrecht hingegen meint moralische, vorpolitische und dadurch
überpositive Rechte, die eben jenen Gesetzen, die den Naturzustand
des natürlichen Rechts überwinden helfen, ihrerseits noch einmal
Ketten anlegen sollen, weil ein absolutistischer Wildwuchs staatlicher Gewaltanwendung verhindert werden muß.20
Aber auch aus einem weiteren wichtigen Grund sucht man ein
zugleich natürliches und überpositives Naturrecht bei Spinoza vergebens: Die einzelnen Untertanen sind allein dem Staate unterworfen, und der Staat wiederum darf als die "höchste" irdische Gewalt
keinem höheren Gesetz, keiner höheren Macht gehorchen müssen
(TTP XVI, 237f.). Vorpolitische oder überpositive Rechte darf es
schon deshalb nicht geben, weil die Existenz des Staates mit der
Stabilität und Unversehrtheit seiner ihn konstituierenden Rechtsgesetze steht und fällt: "Die Seele des Staates sind nämlich dessen
Rechtsgesetze. Bleiben sie erhalten, bleibt notwendigerweise der
Staat erhalten" (TP X, 217). In diesem Sinne wäre schon die bloße
Daher kann das modeme naturrechtliehe
Menschemechtsdenken
- in
ideengeschichtlicher Hinsicht ~ als kritische Reaktion auf Thomas Hobbes und
dessen zum Absolutismus tendierenden Leviathan verstanden werden (s.u.).
20
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Annahme eines vorpolitischen Naturrechts, einer überpositiven Legitimität eine ständige Bedrohung für die staatliche Rechtsordnung.
Die Legitimation und Autorität des Staates wäre von vornherein,
gewissermaßen strukturnotwendig, geschwächt. Der Staat aber
muß, um funktionieren zu können, alle Legitimität und Macht auf
sich vereinen. Er konstituiert, ja er ist das Gesetz, indem er es setzt.
Ihm darf und kann kein höheres Recht entgegenstehen, weil er ja
bereits, als Souverän, die "Macht der Menge", den vereinten
Schutzwillen verkörpert (TP 11, 29). Eben daraus resultiert die unter
Menschenrechtsgesichtspunkten zunächst fatal klingende Überzeugung Spinozas:
"Denn Unrecht ist nur im bürgerlichen Zustand [zwischen Privatpersonen, A.P.] denkbar, von den höchsten Gewalten jedoch, denen von
Rechts wegen alles erlaubt ist, kann den Untertanen kein Unrecht geschehen." (TTP XVI, 241)

Nun ist allerdings darauf hinzuweisen, daß Spinoza - was unter
historischen Zensurgesichtspunkten geschickt ist, das Verständnis
seiner politisch-philosophischen Arbeiten jedoch erschwert - seine
Überlegungen von Beginn an in einen dezidiert kontrafaktischen,
und zwar demokratischen
Denkrahmens einläßt.21 Spinoza hat,
wenn er über den wohlgeordneten Staat spricht, stets eine wahrhaft
legitime, den Willen der Menge uneingeschränkt repräsentierende
Regierungsgewalt vor Augen.22 Einer - in diesem Sinne - wahrhaft
demokratisch organisierten Menge kann gar kein Unrecht von Seiten des Staates geschehen, weil die demokratische Menge selbst die
Urheberin aller staatlichen Entscheidungen ist. Deshalb bedarf es
auch keiner übernatürlichen Rechtsordnung, an der sich diese Entscheidungen, solange sie denn wahrhaft demokratisch getroffen
werden, messen lassen müssen. In dieser kontrafaktischen Hinsicht
unterscheidet sich das politische Denken Spinozas dann doch deutlich von der Staatskonzeption seines Zeitgenossen Hobbes. Der politische Gehorsam der Untertanen steht unter einem radikaldemo-

21 Spinoza
weist ausdrücklich darauf hin, daß die Idee einer wahrhaft
demokratischen Entscheidungsund Regierungsgewalt
"in vielen Stücken
immer reine Theorie bleiben" wird (TTP XVII, 248).
22 Zum Demokratieverständnis
Spinozas siehe den Beitrag von Robin Celikates
in diesem Band.
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Vorbehalt, der sich, historisch gesehen, durchaus häufig
realpolitisch auswirkt:
kratischen

,,[W]ie ich gezeigt habe, steht den höchsten Gewalten das Recht, alles
was sie woUen zu befehlen, nur so lange zu, als sie wirklich die höchste
Gewalt [d.h. die Billigung aller, A.P.] haben. Gehen sie ihrer verlustig,
so verlieren sie zugleich auch das Recht, alles zu befehlen, und es fällt
dem oder denen zu, die es errungen haben und zu behaupten wissen."
(TTP XVI, 238)

Vollständig und bedingungslos, so wie Hobbes es fordert, kann die
freiwillige Unterwerfung der Untertanen nach Spinoza nur dann
sein, wenn der Staat seinerseits bedingungslos demokratisch organisiert ist und dessen Entscheidungsgewalt von der Legitimierung
durch die Staatsbürger abhängig bleibt. Und dennoch, trotz dieser
konzeptionellen Divergenz zum Leviathan, wiederholt sich bei Spinoza der für das Menschenrechtsdenken des nahenden 18. Jahrhunderts geradezu als Initialzündung wirkende Hobbessche Grundirrtum, daß der Staat seine Aufgabe, für Frieden und Freiheit zu sorgen, nur dann dauerhaft und zuverlässig erfüllen kann, wenn die
Unterwerfung seiner Bürger bedingungslos ist (TTP XVI, 239,
Anm. 1). Hobbes hatte daher nicht zuletzt ein Recht auf Widerstand
abgelehnt.23 Spinoza wiederum hält ein solches Recht gar nicht erst
für nötig, weil er davon ausgeht, daß die Bürger demokratischer
Staaten ohnehin niemand anderem als sich selbst unterworfen sind
und gehorchen müssen.
Die sich historisch und auch ideengeschichtlich gegen den AbStaatskritik
solutismus von Hobbes wendende menschenrechtliche
will eben diese konzeptionelle Widerstandslosigkeit überwinden.
Sie behauptet: Die Sicherungsfunktion des Staates funktioniert legitim dann und nur dann, wenn ein den staatlichen Gesetzen übergeordnetes - göttliches, natürliches oder vernünftiges - Recht angenommen werden kann, vor dessen Hintergrund sich die empirischen Herrschaftsstrukturen messen lassen müssen. Damit also die
konstitutive Sicherungsfunktion des Staates auf Dauer legitim und
erfolgreich sein kann, eben das wird die Einsicht des modemen
Thomas Hobbes: Leviathan (hg. von Iring Fetscher), Frankfurt/Main 1984,
Teil II. Dazu auch Klaus Roth: Geschichte des Widerstandsdenkens,
in:
ders.lBemd Ladwig (Hg.): Recht auf Widerstand? (Studien zu Grund- und
Menschenrechten, Bd. 12), Potsdam (im Erscheinen).
23
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Menschenrechtsdiskurses sein, darf die Unterwerfung der Bürger
unter die Gesetze des Staates auf gar keinen Fall bedingungslos
sem.
Nun hat aber der Staat auch bei Spinoza nur dann höchste Macht
und folglich höchstes Recht, wenn er legitim ist. Die Überzeugung,
daß der Staat an keine überpositiven Gesetze gebunden ist, wird
von Spinoza von vornherein so eingeschränkt, daß dabei zwar keine
höherstufigen Legitimationsansprüche, wohl aber Bedingungen der
Möglichkeit staatlicher Fortexistenz vor Augen treten. Folgt man
Spinoza, so haben der Staat und seine Repräsentanten all jene Praktiken, Verhaltensweisen und Entscheidungen zu unterlassen, die
ihnen die eigene Legitimationsgrundlage, d.h. die Billigung ihrer
Untertanen, kosten würden. So ist es z.B. undenkbar,
"daß die Inhaber der Regierungsgewalt, mehrere oder einer, trunken
oder nackt mit Huren durch die Straße laufen, daß sie sich als Clown
auffUhren, daß sie die selbst erlassenen Gesetze offen verletzen oder
mißachten und dann noch ihre Würde bewahren; das ist so unmöglich,
wie zu derselben Zeit zu sein und nicht zu sein. Schließlich, Untertanen
zu ermorden, sie auszuplündern, junge Mädchen zu entfUhren und anderes dieser Art, das verkehrt Furcht in Empörung und folglich den staatlichen Zustand in einen solchen latenter Feindseligkeit." (TP N, 59)

Zwar würde ein Staat, in dem dergleichen geschieht, nicht schon
aufhören, sein Recht zu behaupten, aber er wäre nicht länger, als
"Macht der Menge", ein Gemeinwesen, dessen Institutionen den
kollektiven demokratischen Willen repräsentieren. Die für den Staat
konstitutive, weil legitimierende Affektgrundlage der Furcht würde
kollektiver Entrüstung weichen und der staatlich geordnete Zustand
einem anarchischen Zustand wechselseitiger Animosität. Anders
gesagt: Zwar hat der Staat von Natur aus keine genuin moralischrechtlichen Pflichten gegenüber seinen Bürgern, doch er hat
Pflichten gegenüber sich selbst. Diese Pflichten kommen funktionsbedingten Selbstbindungen gleich, nicht jedoch Bürger- oder gar
Menschenrechten. Sie dienen primär dem eigenen natürlich-rechtlichen Selbsterhalt, weniger oder allenfalls mittelbar dem Selbsterhalt
oder der Freiheit seiner Untertanen. Die Idee eines vorpolitischen,
moralischen Individualrechts ist und bleibt Spinoza fremd, denn es
geht ihm bzw. dem Staat allein um "Vorsorge gegen den eigenen
Untergang" (ebd.).
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Eben deshalb ist auch kein Recht auf Widerstand vonnöten. Spinoza davon aus - eine zentrale geschichtsphilosophische These Georg Wilhelm Friedrich Hegels vorwegnehmend -, daß sich unvernünftige Gewaltherrschaft niemals dauerhaft wird halten können.
Deren Unvernunft muß die eigenen Legitimationsgrundlagen unwiderruflich erodieren lassen. Die Macht irrational agierender Staatsund Regierungsformen wird sich mehr und mehr verflüchtigen, sobald ihr demokratische Empörung entgegenschlägt. Sämtlichen Regierungsformen, so Spinoza, wohne die wirkmächtige Tendenz zur
"natürlichsten" aller Staatsformen, zur Demokratie, inne. Insofern
sind staatliche Gemeinschaften, die auf "gottlose" Weise anti-demokratisch sind und in denen Freiheit unterdrückt wird, dem Untergang geweiht. Sie werden "ins Verderben stürzen" (TTP XIX,
295).24 Da zudem jede irdische Gewalt, auch die höchste, an der
eigenen Legitimität sowie an der Demonstration "vernünftiger"
Entscheidungsmacht interessiert sein muß, um nicht der Auflösung
anheim zu fallen, werden gänzlich "widersinnige Befehle" zumeist
nur von solchen Gewalten erteilt werden, die längst schon nicht
mehr die uneingeschränkt höchsten Gewalten sein können, weil sie
empirisch bereits an Legitimität eingebüßt haben werden (TTP
XVI,238).
Wann aber, so wird man sich fragen, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ein Staat in anarchische Zustände versinkt oder gar
untergeht? Eine spinozanische Antwort hätte zu lauten: Da Macht
und Recht des Staates eins sind, wird der Staat seine Macht und
dessen Gesetze stets zugleich einbüßen, und zwar dann, wenn ihm
die Menge ihre Macht und Billigung entzieht, d.h. wenn deren Gehorsam mehr und mehr in Empörung umschlägt. Damit jedoch wäre
zunächst nur angedeutet, wann sich der Staat aufzulösen beginnt,
nicht aber warum. Die den Staat existenziell berührende Frage muß
daher noch etwas genauer gefaßt werden: Aus welchen Gründen
entziehen ihm seine Untertanen ihre Macht?

Spätestens an diesem Punkt muß vollends unverständlich werden, wie mancher Interpret - selbst Hegel - zu der Annahme hat kommen können, Spinoza
habe sich einem letztlich unhistorischen, statischen Denken überlassen.
24
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3. Menschenrechte bei Spinoza?
Es sind insbesondere die wenigen Passagen des unvollendet gebliebenen Demokratiekapitels im Politischen Traktat (XI), die
selbst gutwillige Leser daran zweifeln lassen müssen, ob Spinoza
überhaupt offen für die moderne Idee der Menschenrechte gewesen
wäre. Dessen anachronistisch anmutende Überlegungen zum Adressatenkreis demokratischer Bürgerrechte, insbesondere seine
Überzeugung von der naturwüchsigen Unterworfenheit des weiblichen Geschlechts, mag in so manchem geneigten Interpreten die
vergebliche Hoffuung geweckt haben, Spinoza möge einige wenige
Paragraphen früher verstorben sein. Eines jedenfalls kann mit
großer Sicherheit behauptet werden: Der für das Menschenrechtsdenken konstitutive Gedanke einer den staatlichen Gesetzen vorgängigen universellen Rechtsgleichheit ist Spinoza fremd gewesen.
Wer Frauen, Ausländern, Knechten, Kindern, Unmündigen und
Kriminellen deren gleichen Status als Bürgerrechtssubjekte streitig
macht (vgl. TP XI, 224f.), scheint von universellen Grundrechten
nicht viel verstanden zu haben.
Wichtig jedoch ist, daß Spinoza lediglich behaupten will, daß
universelle Rechtsgleichheit niemals normative Voraussetzung
staatlichen Rechts sein kann, sondern allenfalls dessen Resultat.
Menschen sind von Natur aus ungleich an Macht und natürlichem
Recht, eben deshalb müssen staatliche Gesetze ein Mindestmaß an
Gleichheit erst noch schaffen.25 Darüber hinaus ist zu bedenken ohne den anti-egalitären Spinoza an dieser Stelle all zu sehr in
Schutz nehmen zu wollen -, daß die wenigen erhaltenen Überlegungen zum Adressatenkreis demokratischer Bürgerrechte ausdrücklich auf Fragen des Wahlrechts und des Zugangs zu öffentlichen Ämtern, d.h. auf so genannte politische Partizipationsrechte
beschränkt sind (TP XI, 223f.)?6 Wenn wir nun aber auf die modernen demokratischen Rechtsstaaten unserer Tage und deren Verfassungen blicken, die ja explizit dem Gedanken universeller Rechtsgleichheit und überpositiver Menschenrechte verpflichtet sind, so
Vgl. Balibar: Spinoza and Politics, a.a.O., S. 60.
Zur Unterscheidung verschiedener "Klassen" von Menschenrechten
siehe
Georg Lohmann: Die unterschiedlichen Menschenrechte, in: Klaus Peter Fritzsche/Georg Lohmann (Hg.): Menschenrechte zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Würzburg 2000, S. 9-23.
25
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werden wir feststellen müssen, daß auch diese in der Regel einen
äußerst relevanten Unterschied zwischen "Menschenrechten" und
"Bürgerrechten" setzen: Menschenrechte sind diejenigen Grundrechte, die tatsächlich für alle Menschen gelten, unter Bürgerrechten hingegen versteht man jene rechtlichen Ansprüche, die allein
den Mitgliedern der jeweiligen politischen Gemeinschaft, d.h.
Staatsbürgern, zukommen. So unterscheidet z.B. das deutsche
Grundgesetz zwischen Rechten, die ausdrücklich für "Menschen",
und solchen, die allein für "Deutsche" gelten; z.B. Art. 8 Versammlungsfreiheit, Art. 9, Abs. 1 Vereinigungsfreiheit, Art. 10
Freizügigkeit, Art. 11 Berufsfreiheit, Art. 33 Zugang zu öffentlichen Ämtern und Art. 38 Wahlrecht.
Demnach nehmen sich auch moderne demokratische Rechtsgemeinschaften, nicht anders als Spinoza, das Recht heraus, politische
Teilhaberechte allein denjenigen zuzuerkennen, die tatsächlich
Staatsbürger sind - offenbar ohne daß das Verfassungsrecht dadurch den prinzipiellen Geltungsstatus der übrigen Menschenrechte
gefahrdet sähe. Hier zeigt sich eine konzeptionelle Spannung im
modernen Verfassungsdenken, ja geradezu ein Wertungswiderspruch, der einer genaueren Betrachtung bedurfte: Einerseits propagieren moderne demokratische Rechtsstaaten die Idee universeller
Menschenrechte, andererseits jedoch wird an der nationalstaatlich
imprägnierten Überzeugung festgehalten, daß politische Gemeinschaften am Ende selbst darüber entscheiden dürfen, wen sie als
gleichberechtigtes Mitglied aufuehmen und wem sie entsprechend
politische Mitwirkungsrechte zuerkennen wollen. Auch wenn dies
hier nicht näher ausgeführt werden kann, so ist mit Blick auf die
vermeintlich anachronistischen oder gar reaktionären Überlegungen
Spinozas festzuhalten, daß dieser, was die Substanz der von ihm
ausdrücklich genannten Bürgerrechte - Wahlrecht und Zugang zu
öffentlichen Ämtern - angeht, keine größeren, sondern eher geringere Ausnahmen macht, als dies moderne Rechtsstaaten tun. Nur
was den prinzipiellen Umfang des Adressatenkreises dieser Rechte
angeht, ist Spinoza als rückständig zu bezeichnen.27
Die entscheidende Frage aber lautet: Gibt es denn überhaupt gar
keine systematischen oder historischen Berührungspunkte zwischen

26

Und auch dies betrifft allein den prinzipiellen Ausschluss von Frauen,
Kuechten und Kriminellen. Kinder, Unmündige und Ausländer kommen im
modemen Rechtsstaat m.E. auch nicht in den Genuss dieser Rechte.
27
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der politischen Philosophie Spinozas und dem modemen Menschenrechtsdiskurs? Wenn man sich den historischen Kampf um die
Menschenrechte vor Augen führt, so ist verschiedentlich darauf
hingewiesen worden, daß es die Religions- und Glaubensfreiheit
war, die, chronologisch betrachtet, als das erste Grund- und Menschenrecht erstritten wurde.28Auf den ersten - noch oberflächlichen
- Blick mag man Spinoza sogleich in diese ideengeschichtliche
Entwicklung einpassen wollen, ist dessen Theologisch-politischer
Traktat doch als ein einziges flammendes Plädoyer für die Denkund Gewissensfreiheit angelegt. Man hätte damit Recht und Unrecht zugleich, denn die Freiheit des Philosophierens, die Spinoza
zugleich vehement einfordert und praktiziert, ist geradezu gegen die
Religionsvielfalt seiner Zeit, gegen den Wirrwarr pluralistischen
Aberglaubens gerichtet. Ziel seiner philosophischen Befreiungskritik ist nicht etwa die religiöse Glaubensvielfalt, sondern geradezu
das Gegenteil: deren Reduktion. Der allerorts grassierende Aberglauben ist schädlich, so die Überzeugung Spinozas, die auch dessen Bibelhermeneutik motiviert, weil dieser Aberglaube nicht nur
den Blick auf vernünftige Einsichten in die "wahre" Beschaffenheit
der göttlichen Ordnung verstellt, sondern überdies auch noch den
Gehorsam gegenüber dem Staat untergräbt. Die religiöse Glaubensvielfalt öffuet politischer Willkür Tür und Tor, denn jeder Untertan
wird die staatlichen Gesetze gemäß dem eigenen Aberglauben mal
mehr, mal weniger strikt auslegen und ihnen dann entsprechend
auch nur mehr oder weniger Gehorsam leisten (TTP XVI, 246).
Daher sollte man bei der Lektüre Spinozas deutlich unterscheiden zwischen einer Religions- und Glaubensfreiheit, die durchaus
Platz für Aberglauben läßt, und einer philosophischen Meinungs-,
Denk- und Redefreiheit, die allein auf Vernunft bauen will. Spinoza
geht es allein um letztere, wenn er behauptet, daß ihr der durch Religionsfreiheit ja ebenfalls geschützte religiöse Irrglaube im Wege
steht. 29So kann Spinoza zu der - zunächst etwas widersprüchlich
28 Gedacht ist hier etwa an die konfessionellen Kriege des 16. und 17. Jahrhunderts. Als rechtshistorisch einschlägig gilt diesbezüglich Georg Jellinek, dessen
diesbezüglich einflußreiche Schriften bereits in den 1890er Jahren entstanden
sind. Siehe ders.: System der subjektiven, öffentlichen Rechte, Tübingen 1919;
ders.: Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, SchutterwaldJBaden
1996.

Freilich zieht Spinoza daraus nicht schon den irrigen Schluß, die
Religionsfreiheit dürfe staatlich eingeschränkt werden oder gehöre abgeschafft.
29
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anmutenden - Forderung gelangen, daß niemand anderem als dem
Staat in öffentlichen Religionsangelegenheiten höchste Deutungsund Entscheidungsmacht zustehen solle - offenbar ohne daß Spinoza dadurch die in seinem Theologisch-politischen Traktat propagierte philosophische Denk- und Redefreiheit berührt sieht (TTP
XIX).30Des weiteren kann Spinoza an anderer Stelle (TP VIII, 187)
verlangen, daß sämtliche Staatsbedienstete einer Art Staatsreligion,
jener "einfachsten und höchstallgemeinen" Religion, angehören
müssen, wie er sie im gemeinten Traktat beschrieben hat.3! Spinoza
zielt demnach in erster Linie auf politische Denkverhältnisse, in
denen der Mensch, von Aberglauben unbeirrt, zu vernünftiger Einsicht fähig wird und eben dadurch den Weg zu wahrer ethischer
Glücksseligkeit einschlägt. Ziel der theologisch-politischen Ideologiekritik Spinozas ist nicht die pluralistische Freiheit religiösen
Denkens, sondern letztlich deren vernünftige, philosophische Zurückführung auf die eine Ethik, der zufolge sich das Glück des
Menschen mit der Einsicht in Gottes Liebe und göttliche Notwendigkeiten einstellt.
Es wird Karl Marx sein, der die von Spinoza, dem Marranen,
vorgedachte Trennung von Religions- und Meinungsfreiheit
zugleich vollziehen und überwinden will. Marx' berühmt gewordene Kritik an der bürgerlichen Auslegung der Menschenrechtsidee
in dessen Schrift Zur Judenfrage (1) beklagt eben dies: "Der
Mensch wurde daher nicht von der Religion befreit, er erhielt die
Religionsfreiheit".32 Der unter Zensurbedingungen argumentierende
Spinoza scheint insgeheim bereits in eine ganz ähnliche Richtung
zu argumentieren. Die in der Ethik sowie im Theologisch-politischen Traktat anvisierte Reduktion des Aberglaubens auf die eine,
wahre Theologie würde die Forderung nach Religionsfreiheit obSie ist ein historisch wichtiger Schritt auf dem Wege zu der einen, wahren Religion.
30 Damit
ist der für Spinoza so wichtige Unterschied von Theologie und
Philosophie berührt, auf den ich an dieser Stelle allerdings nicht näher eingehen kann. Überdies hätte man hier noch einmal zwischen "Denk-" und "Redefreiheit" zu unterscheiden, denn beide meinen keineswegs dasselbe: Die Gedanken können bekanntlich auch dann frei sein, wenn man sie nicht aussprechen darf.
Hiermit bezieht sich Spinoza vor allem auf TTP XN, 217f.
Kar! Marx: Zur Judenfrage, in: Marx-Engels-Werke, Bd. 1, Berlin 1976, S.
369.
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solet werden lassen, ohne daß die Forderung nach philosophischer
Denk- und Redefreiheit deshalb bereits an Bedeutung verlieren
würde. Da überdies Spinozas ethisch-philosophische sowie bibelkritische Einsichten in das Wesen Gottes mit monotheistischen Religionen, so wie wir sie kennen, nicht mehr viel gemein haben, kann
in einem gewissen Sinne bereits bei Spinoza von einer "Überwindung" der Religion die Rede sein.
Aber wie dem auch sei - das spinozanische Argument für die
philosophische Meinungsfreiheit lautet wie folgt (vgl. TTP XIX):
Der Mensch ist von Natur aus sehr verschieden und will gemäß seiner je eigenen potentia sein jeweils eigenes, individuelles Recht
behaupten und auch realisieren. Daraus folgt für Spinoza, wie schon
für Hobbes, daß es im öffentlichen Raum unweigerlich zu Konflikten und Meinungsverschiedenheiten kommen muß. Diese Streitigkeiten müssen befriedet werden, deshalb wird das Recht der Entscheidung nach Art eines Vertrages an entsprechende Repräsentanten delegiert. Wichtig ist, daß der Streit dadurch nicht schon zur
Gänze beigelegt sein wird, denn im Denken der Beteiligten wird er
bestehen bleiben. Lediglich auf der Ebene der das zwischenmenschliche Leben mitunter gefahrdenden Handlungen, die sich
aus den jeweils konfligierenden Meinungen ergeben, werden die
entsprechenden Konflikte, zumindest temporär, befriedet. Jeder
Versuch aber, den Meinungsstreit als solchen ideologisch-dogmatisch zu unterbinden, etwa per Gesetz, würde die streitenden Parteien bloß noch mehr gegeneinander aufstacheln; was eine wachsende Gefahr für den politischen Frieden bedeuten würde. Daraus
folgt: Die Meinungsfreiheit ist eine Bedingung innerer Sicherheit,
selbst wenn sie bisweilen zu schier unüberwindbaren Konflikten
führen mag. Und die Demokratie ist der politisch-organisatorische
Versuch, diese gelegentlich unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten gemeinsam zu überleben, ohne dabei auf die Meinungsfreiheit selbst verzichten zu müssen.
Die einzige Grenze der Meinungsfreiheit ist die Vertragstreue
gegenüber dem eigenen - zur Erinnerung: demokratischen - Staat.
Dieser muß in seinen Grundfesten unangetastet bleiben. Das entscheidende Kriterium Spinozas lautet: Erlaubt sind all jene kritischen Gedanken und Äußerungen, die den "Beschluß" über politische Angelegenheiten letztlich den staatlichen Gewalten überlassen
(TTP XIV, 302). Der Staat darf also nicht daran gehindert werden,
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souveräne Entscheidungen zu treffen. Auf eine derartige Vertragstreue wird der Staat im Gegenzug allerdings nur dann hoffen können, wenn er tatsächlich Meinungs- und Redefreiheit gewährt.
Sonst werden sich die in ihrer Meinungsfreiheit unterdrückten Bürger innerlich von ihm abwenden und ihm dadurch auf für ihn bedrohliche Weise die Legitimationsgrundlage entziehen. In eben diesem Sinne ist das dem Theologisch-politischen Traktat vorangestellte Motto zu verstehen. Spinoza will zeigen,
"daß die Freiheit zu philosophieren nicht nur unbeschadet der Frömmigkeit und des Friedens im Staat zugestanden werden kann, sondern
daß sie nur zugleich mit dem Frieden im Staat und mit der Frömmigkeit
selbst aufgehoben werden kann." (TTP, 2)

Aber selbst wenn Spinoza mit Recht davon ausgehen würde, daß
die Denk- und Redefreiheit notwendige Bedingung einer langfristigen Stabilität und Fortexistenz jeden Staates ist, was man bezweifeln kann, muß doch auf Anhieb unklar sein, wie sich dessen Plädoyer für philosophische Meinungsfreiheit vor dem Hintergrund der
Äquivalenzthese von Macht und Recht begründen lassen soll, ohne
dabei auf ein höherstufiges Recht zu rekurrieren. Die Denk- und
Redefreiheit mag als existenzielle Selbstverpflichtung des Staates
funktional plausibel sein, diese Funktionalität jedoch läßt sich nur
schwer in ein emphatisches politisches Plädoyer verwandeln.
Zugleich kann die Meinungsfreiheit nicht selbst schon ein "natürliches" Recht im Sinne Spinozas sein. Vielmehr mutet die damit einhergehende Idee eines zwanglosen Zwangs des besseren Arguments
geradezu widernatürlich an. Der Mächtigere wird seine natürlichen
Feinde samt deren Meinungen, und zwar mit natürlichem Recht, zu
unterdrücken versuchen. Das ist die logische Konsequenz einer naturwüchsigen Deckungsgleichheit von Macht und Recht. Wieso
sollte sich der Mächtigere zu so etwas wie reziproken Diskursregeln
verpflicht fühlen? Und wie sollten ihn jene Menschen, die weniger
mächtig sind, auf solche Regeln festlegen können? Anders gefragt:
Auf was können sich die vermeintlich Schwächeren, deren Stimme
unterdrückt wird, stützen, wenn sie Denk- und Redefreiheit einfordern?
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4. Die Macht der Menschenmenge
Spinoza geht offenbar nicht davon aus, daß es sich bei der Denkund Redefreiheit um ein, wie immer geartetes, höher stufiges Recht
handelt. Er will keine moralische Begründung dieses Rechtsanspruchs liefern, vielmehr erklärt er sich diesen zunächst rein funktional aus den oben bereits erläuterten Bedingungen einer demokratischen Einhegung des Naturzustands: Der Bürger kann und muß,
zumindest teilweise, seine Handlungsfreiheit aufgeben, wenn er
dem demokratischen Frieden dienen will, nicht aber seine Denkfreiheit. Hinzu tritt bei Spinoza ein rein logisches Argument: Niemand, so Spinoza, "kann", selbst wenn er wollte, sein Recht, frei zu
überlegen, vollständig einer höheren Instanz übertragen (TTP XX,
299f.). Wie immer gewaltsam und dogmatisch die politischen
Denkverhältnisse auch sein mögen, stets wird ein Rest an subjektivem Denkfreiraum bleiben, in dem man unweigerlich "Herr seiner
Gedanken ist", in den der Arm der Obrigkeit nicht hineinreicht. In
dieser Hinsicht ist die Meinungsfreiheit für Spinoza ein Faktum,
kein Gebot. Gleichwohl wird von einer "Gewaltherrschaft" immer
dann gesprochen werden können, "wenn diese sich auf die Geister
ausdehnt" und diesen "vorschreiben will, was jeder als wahr ansehen und was er als falsch verwerfen soll" (ebd.). Wie erklärt sich
plötzlich dieser kritische Zungenschlag Spinozas? Würde es nicht
ausreichen, von einem im funktionalen Sinne "unvernünftigen"
Staat anstatt von einer despotischen Gewaltherrschaft zu sprechen?
Wagt Spinoza hier nicht doch den Ausblick auf eine größere, die
eigene politische Menge transzendierende Moralgemeinschaft, deren gemeinsame Macht ein anderes als das geltende Gesetz, ein anderes Recht setzte?
An dieser Stelle ist es angezeigt - mit spinozanischem Rüstzeug
im Gepäck -, die engen staatlichen Grenzen der beiden Traktate zu
überschreiten, damit die Umrisse einer an Spinoza gleichwohl anknüpfenden Menschenrechtskonzeption erkennbar werden, die ihm
selbst nicht hat vor Augen treten wollen. Das Argument hätte wie
folgt auszusehen: Da der Mensch bekanntlich selbst Teil der Natur
ist, können die von Menschenhand geschaffenen Gesetze als Produkt einer Entzweiung gedeutet werden. Das menschliche Gesetz,
obgleich es selbst naturwüchsig ist, muß, bis auf weiteres jedenfalls,
vom göttlichen Gesetz abfallen, weil die affektgeleiteten Individuen
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primär an Selbsterhaltung und Freiheit statt an der Liebe Gottes interessiert sind (vgl. TTP IV). Nicht zuletzt deshalb müssen sie sich
über dessen wahre Absichten und den "letzten Zweck" ihres Daseins die "Erkenntnis und Liebe Gottes" - irren:
"Der sinnliche Mensch jedoch kann das nicht verstehen und ihm erscheint es eitel, weil er eine allzu dürftige Erkenntnis Gottes hat und
auch weil er in diesem höchsten Gut nichts findet, das er mit Händen
greifen oder essen könnte." (TTP IV, 69)

Der hier behauptete Unterschied zwischen einem "göttlichem" und
einem "menschlichem" Gesetz besteht jedoch nur so lange, wie der
affektgeleitete Mensch sich selbst darüber im Unklaren läßt, was
die natürlichen und göttlichen Notwendigkeiten sind. Es ist also
durchaus eine weltliche Entwicklung vorstellbar, wenn auch eher
unwahrscheinlich, in deren Zuge das menschliche Gesetz das göttliche gewissermaßen einholen oder diesem doch zumindest - durch
"Nachahmung" der rechten biblischen Lehre - gerecht werden
würde (TTP XIII). Wie aber soll das möglich sein, wenn man einräumen muß, daß nicht jeder ethisch und theologisch Ortsunkundige Spinozas Schriften lesen und verstehen wird? Die über den
staatlichen Rahmen der politischen Philosophie Spinozas hinausweisende Antwort muß lauten: Das natürliche Recht der vielen Einzelnen wird nur dann zu einem wahrhaft gemeinsamen Recht kanalisiert werden können, wenn die das Recht konstituierende Menge
nicht bloß jene eher überschaubare eigene Gemeinschaft, sondern
buchstäblich die Menschenmenge ist. Dann erst, so die unfreiwillige
menschenrechtliche Pointe des politischen Denkens Spinozas,
schlägt das "natürliche" Recht des Menschen in ein "Naturrecht"
des Menschen um.
Zur Erinnerung: Die Macht der Menge ist der vereinte Schutzwille, der gemeinsames natürliches Recht ist und das staatliche Gesetz konstituiert. Letzteres jedoch ist unter legitimatorischen Gesichtspunkten äußerst sensibel. Die Menge kann dem Staat den Gehorsam verweigern, wodurch Staat und Gesetz an Macht einbüßen.
Nun sagt Spinoza: Nach innen wird der Staat durch Errichtung einer
Gewaltherrschaft, zumindest mittelfristig, für eine gewisse Stabilität
sorgen können. Was aber, wenn die Bedrohung von außen kommt?
Hier gilt: Individuen und Staaten unterscheiden sich dadurch, daß
erstere bei der Sicherung ihrer Existenz aufeinander angewiesen
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sind, während letztere sich selbst zu schützen wissen (TP II1, 47).
Dabei wird eine erste bedeutsame Analogiebildung erkennbar: Der
potenziell bedrohte Staat wird von Spinoza bildlich als ein großformatiger Mensch vorgestellt, dessen Körper aus den eigenen Untertanen zusammengesetzt ist (TP VII, 117).33Daraus ergibt sich
direkt eine zweite Analogie: Ganz so wie einzelne Individuen können auch Staaten untereinander in einen laiegerischen Naturzustand
zurückfallen (TP II1, 47-51).
Selbst wenn man nun aber diese beiden Analogien akzeptieren
möchte, ist fraglich, wie Spinoza zugleich behaupten kann, daß sich
ein Gemeinwesen oder Staat einem anderen gegenüber besser oder
effektiver zu verteidigen vermag als einzelne Individuen gegenüber
anderen. Wäre es aus spinozanischer Sicht denn nicht konsequenter
gewesen, auch den zwischenstaatlichen Naturzustand kontraktualistisch aufzuheben, und zwar in einer völkerrechtlichen Konzeption
globaler, demolaatischer Weltstaatlichkeit? Nur in einer wehrhaften
Staatengemeinschaft werden einzelne Gemeinwesen einen sicheren
Schutz vor dem natürlichen Recht stärkerer Staaten genießen. Und
nur dann, wenn die Selbsterhaltung jener Gemeinwesen garantiert
ist, werden sie ihrer zentralen Aufgabe nachkommen können, für
die Sicherheit und Freiheit ihrer Bürger zu sorgen. Solange sich
also die politische Macht der Menge nicht so weit ausdehnt, daß
diese von keiner anderen Menge mehr bedroht ist, solange wird
auch der zwischenstaatliche Zustand unentwegt dazu tendieren, in
den laiegerischen Naturzustand zurückzufallen. Kurz: Die Macht
der Menge wird nur dann ein weithin beständiges Recht konstituieren können, wenn sie zur globalen Macht der Menschenmenge expandiert. Dies ist der logische Fluchtpunkt der politischen Philosophie Spinozas, auch wenn eine völkerrechtliche Konzeption demolaatischer Weltmacht und Weltstaatlichkeit jenseits seiner Vorste1lungslaaft gelegen haben mag.34
Allerdings sollte hier sogleich ein nahe liegendes Mißverständnis vermieden werden: Ein derart expansiv gedachtes Weltrecht

wird nicht schon notwendig zum "ewigen Frieden" führen. Im Gegenteil: Ein globales Weltrecht ist notwendig, weil die sowohl individuelle wie auch kulturelle Konflikthaftigkeit menschlichen Lebens bestehen bleibt und sich bei zwischenstaatlichem Verkehr nur
noch verschärft. Eben deshalb hätte Spinoza seine Analogie des
zwischenstaatlichen Naturzustandes bis zu dem Punkt weiterverfolgen müssen, an dem sich die Umrisse einer globalen Macht der
Menge(n) bzw. einer durch multilaterale Friedensverträge konstituierten Menschenmenge abgezeichnet hätten.35
Nur an einer einzigen Stelle im Politischen Traktat scheint diese
Idee kurz aufzublitzen. Dort heißt es, von einem Recht, das dem
"Menschengeschlecht eigen ist", könne allenfalls dort gesprochen
werden, "wo die Menschen gemeinsame Rechtsgesetze haben" (TP
11, 27). Spinoza will also nicht ausschließen, daß sich die Menschheit eines Tages weltweit zusammenschließt und zu einer gemeinsamen Verteidigungsmacht formiert: "Denn [00'] je mehr Individuen
zu einer Einheit in dieser Weise zusammenkommen, um so mehr
Recht haben sie alle insgesamt" (ebd.). Der entscheidende Punkt
der hier vorgeführten Lektüre Spinozas jedoch ist: In einer demolaatisch organisierten Weltgemeinschaft wäre das global herrschende Recht per definitionem Menschenrecht; wenngleich auf
ganz besondere Weise. Es verdankte sich einer naturwüchsigen
Formierung gemeinsamer Macht, wäre demnach natürliches Recht
im Sinne Spinozas, es würde jedoch zugleich den Charakter des
Vorpolitischen bzw. Überpositiven verlieren, der dem klassischen
Naturrecht anhaftet. Aus einer spinozanischen, aber gleichwohl
über Spinoza und das Naturrecht hinausweisenden Sicht können die
Menschenrechte allein als positiv gesatztes Recht eines gemeinsam
konstituierten Weltstaates existieren.36
Demnach wird die modeme Menschenrechtsdiskussion von der
politischen Philosophie Spinozas dann etwas lernen können, wenn
sie dessen Idee einer das staatliche Recht konstituierenden Macht
der Menge expansiv in Richtung einer das Menschenrecht konsti-

Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an das berühmte Titelbild der
Originalausgabe des Leviathan, welches Spinoza bekannt gewesen sein dürfte:
Der Körper des Souveräns ist aus den Körpern seiner Untertanen zusammengesetzt, die ihm dadurch nicht zuletzt als eine Art Kettenhemd dienen.
34 Allerdings
weist Spinoza an verschiedener Stelle darauf hin, daß die
Existenz von Völkern und Nationen durchaus keine Naturnotwendigkeit
sei.
Siehe etwa TTP XVIII, 270.

Der Begriff "Menschenmenge" jedenfalls fallt; Z.B. TP IV, 67.
Michael Hardt und Antonio Negri haben jüngst den viel beachteten, spinozanisch motivierten Versuch unternommen, den Gegensatz von "Empire" und
"Multitude" weltrevolutionär auf die Spitze zu treiben. Die eben angedeutete
Möglichkeit eines realpolitischen Wandels durch Annäherung haben sie übersehen. Siehe dies.: Empire, FrankfurtIM. 2002; dies.: Multitude, Frankfurt/M.
2004. Dazu auch den Beitrag von Martin Saar im vorliegenden Band.
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tuierenden Macht der Menschenmenge weiterdenkt. Der zunächst
abstrakt anmutende naturrechtliche bzw. vernunftrechtliche Glaube
an überpositive Rechtsansprüche erhält so eine sowohl sozialontologische wie auch realpolitische Verankerung. Zugleich wird der
sich auf zwischenstaatlicher Ebene wiederholende kriegerische
Naturzustand in ein globaldemokratisch organisiertes Sicherheitskonzept eingebunden. Wie immer utopisch eine solche Konzeption
zunächst auch erscheinen mag: Die historische Völkerrechtsentwicklung, insbesondere jene nach 1945, erscheint so in gänzlich
neuem Licht.
Und damit kommen wir zum Schluß: Die das innere Exil in
Zeiten fehlender Meinungsfreiheit suchende Philosophie Spinozas
kommt mit dem auf äußere Zuflucht vor Entrechtung und Vertreibung hoffenden Menschenrechtsdenken dahingehend überein, daß
beide auf je ihre Weise darauf zielen, den Spielraum eines dem
Menschen würdigen Lebens auszuloten. Die von seinen beiden politischen Traktaten flankierte Ethik Spinozas ist als Anleitung zu
einer individuellen Lebensführung gemeint, die dem Wesen des
Menschen, der Liebe Gottes eingedenk, gerecht werden würde. Die
Moral der Menschenrechte hingegen benennt Regeln staatlich organisierten Zusammenlebens, deren Befolgung als notwendige Bedingung eines für alle menschenwürdigen Lebens anzusehen ist. Was
Spinoza freilich nicht erkannt hat, ist die Tatsache, daß sich in der
den Staat bisweilen delegitimierenden Empörung über menschenunwürdige Gewalt und Unterdrückung ein moralischer Überschuss
zeigt, der als Vorgriff auf eine demokratische Macht der Menschenmenge zu verstehen ist. Das, was sich in dieser Empörung
Luft verschafft, und zwar mitunter massenhaft, ist nur zu häufig ein
implizites, gemeinsam geteiltes Wissen um allgemeine Moralprinzipien, die schlicht vorausgesetzt werden müssen, will man die
herrschenden Machtverhältnisse als menschenunwürdig kritisieren.
Genau an diesem Punkt wird sich aber auch der moderne Menschenrechtsdiskurs - nach eingehender Lektüre Spinozas - in einer
wichtigen Hinsicht neu ausrichten müssen: Die topographische
Rede über Menschenrechte als einer "überpositiven" oder aber
"vorstaatlichen" Instanz erweist sich als irreführend. Die von der
Menschenmenge eingeklagten Schutz- und Freiheitsrechte kommen
von unten.

Dominik Schrage (Dresden)

Von der Präsenzmasse zur statistischen Masse
Affektive und deskriptive Aspekte eines modernen Konzepts

"Masse" ist ein vielschichtiger, heterogen gebrauchter und überfrachteter Begriff, wenn es sich überhaupt im engeren Sinne um einen Begriff handelt. Betrachtet man jedenfalls das Schicksal dieses
Konzepts im Kontext der Semantik, mit der die in der Moderne zunehmende politische Relevanz großer sozialer Gruppen erfaßt wird,
so kann "Masse" nicht als "reiner" Begriff der politischen Philosophie gelten, der unabhängig von den gesellschaftlichen und politischen Kontexten seiner Verwendung verständlich wird. Neben
dem deskriptiven Gehalt des Konzepts - der sich vor dem Hintergrund der konkreten politisch-institutionellen Gestalt und der
sozialtechnologischen Möglichkeiten der jeweils betrachteten
Gesellschaft erschließt - haftet seinem Gebrauch zudem seit dem
späten 18. Jahrhundert, seit der französischen Revolution auch eine
affektive Bedeutungskomponente an. Dies liegt nicht zuletzt daran,
daß einflußreiche Annahmen über das politisch wirksame affektive
Potential sozialer Groß gruppen in das Konzept eingehen, daß diese
Annahmen wiederum umstritten sind, und daß man sich offenbar
weder zu den bezeichneten Gruppen, noch zu den ihnen zugeschriebenen Affekten, noch zu dem Akt dieser Zuschreibung selbst unvoreingenommen verhalten kann.
Die affektive Ladung des Wortes ist auch heute noch etwa daran
ersichtlich, daß Wortbildungen wie "Massenkultur" oder "Massengesellschaft" mit dem haut gout des Konservatismus behaftet scheinen und man sie entweder vermeidet - etwa durch Nutzung des
Terminus "Populärkultur" - oder in Anführungsstriche setzt.! Oft1 Vgl. für eine den historischen
Wandel des Gegenstand heranziehende Begründung für die Verwendung des Konzepts ,Populärkultur'
an Stelle von
,Massenkultur' Kaspar Maase: Spiel ohne Grenzen - Von der ,Massenkultur'
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