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„Die Intellektuellen haben, wo immer geschichtliche 
Lernprozesse zwischen Kulturen stattfanden, zu allen Zeiten 

eine wesentliche Rolle im Austausch des Wissens, der 
Kenntnisse über Lebensstile und Traditionen gespielt.“  
(Oskar Negt: Modernisierung im Zeichen des Drachen, 

Frankfurt am Main 1988, S. 11) 
 
Rahmen 
 
Die Konferenz fand am 2. und 3. November 2013 an der Universität Wuhan statt 
und wurde von den Instituten für Marxistische Philosophie und für westliche 
marxistische Philosophie ausgerichtet. Zu den Sponsoren gehörten neben der China 
Society of Foreign Marxism und der School of Philosophy der Universität Wuhan 
auch die Rosa Luxemburg Stiftung. Eine deutsche Gruppe aus Vertretern der RLS, 
zu denen neben Peeter Raane (Vorstand) und Dr. Lutz Pohle (Leiter des Büros in 
Peking) auch Dr. Holger Politt (ehemaliger Leiter des Büros in Warschau) sowie Dr. 
Marcus Hawel (Referent für Bildungspolitik) zählten, reiste zu der Konferenz an. 
Ferner war mit der Gruppe Dr. Thomas Khurana (Philosoph von der Universität in 
Frankfurt a.M.) assoziiert. Die Zusammensetzung der deutschen Gruppe erwies sich 
als eine gute Mischung aus gegenseitig ergänzenden administrativen, 
stiftungspolitischen, fachkundigen und wissenschaftlichen Kompetenzen. Als 
weiterer ausländischer Gast nahm an der Konferenz Prof. William Leon Mc Bride 
(President of the International Federation of Philosophical Societies) aus den USA 
teil.    
Ca. 200 Student_innen und Hochschullehrer_innen der Universität Wuhan, aber 
auch von Universitäten aus anderen Regionen Chinas (Nanjing, Shanghai, Fudan, 
Nankai, Huazhong, Beijing, Heilongjiang, Anhui, Renmin, Shanxi) besuchten die 
Konferenz. Besonders hoch ist der Anteil junger Menschen unter den 
Teilnehmenden gewesen, die sich rege an den hochqualifizierten Fachdebatten mit 
anregenden Diskussionsbeiträgen beteiligt haben. Erfreulich war in dieser Hinsicht 
auch der sehr hohe Anteil von Frauen. 
Die Konferenzsprache war Englisch und Chinesisch, das für die Gäste aus 
Deutschland und den USA simultan ins Englisch übersetzt wurde.  
 
  



 

 

Inhalte der Vorträge   

Die Vorträge wurden im Plenum oder in parallelen Panels gehalten. Thematisch 
waren sie nach Sektionen geordnet, die einen Vergleich der Geschichte und 
Entwicklung der Kritischen Theorie in Europa, den USA und in China zuließen. Hier 
wurden auch Bezüge zum westlichen Marxismus, insbesondere zu Rosa 
Luxemburg hergestellt (Holger Politt), bzw. rekonstruiert, in welchem 
Krisenzusammenhang die kritische Theorie sich überhaupt konstituiert hat (Marcus 
Hawel). In einem zweiten Schritt wurde auch eine Verbindung zwischen der 
kritischen Theorie Adornos und Foucaults Poststrukturalismus und den cultural 
studies  aufgezeigt (Hzang Liang). Weitere Referate beschäftigten sich mit der 
internen Entwicklung der Kritischen Theorie von der „Dialektik der Aufklärung“ hin 
zu Habermas „Theorie des kommunikativen Handelns“ (Wang Fengcai, Xie 
Yongkang), mit den Implikationen von Adornos Moralphilosophie (Thomas Khurana) 
und dessen philosophischer Konzeption von Nicht-Identität in der „Negativen 
Dialektik“ (Luo Zhongtao, Liu Zhuohong). In weiteren Vorträgen wurde Marx mit 
Habermas verglichen (Wei Xiaoping), bzw. Horkheimers „Kritik der instrumentellen 
Vernunft“ behandelt.  
Der zweite Tag war der Aktualisierung der Kritischen Theorie vorbehalten; es 
wurden Problem- und thematische Krisenkomplexe behandelt, anhand derer eine 
Aktualisierung der Kritischen Theorie erfolgt. Ein Vortrag behandelte die Frage, wie 
aus der Kritischen Theorie explizit eine ökologische, marxistisch orientierte Theorie 
entwickelt werden kann (Huan Qingzhi). In einem weiteren Vortrag wurden 
Verbindungslinien zwischen Kritischer Theorie und dem Feminismus hergestellt 
(Wang Hongwei und Yang Liyin) und die Aspekte eines explizit „asiatischen 
Feminismus“ diskutiert. Wichtig war auch die Frage, wie das Konzept der 
„Autoritären Persönlichkeit“ auf chinesische Verhältnisse bezogen werden kann 
(Wu Ning) und wo angesichts dessen die Potentiale eines revolutionären, jedenfalls 
politischen Subjekts liegen können (Xia Ying). Von besonderer Tragweite war auch 
die Frage, wie der Westliche Marxismus nach seinem „Ende“ neu gedacht werden 
könne (Li Dianlai). 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass in den Vorträgen und Diskussionen die 
zentralen Theoreme und sozialphilosophischen Implikationen, die im Kontext der 
Kritischen Theorie entstanden sind, auf hohem Niveau umfassend behandelt und 
auf aktuelle Fragestellungen angewendet wurden, so dass die Tagung nicht nur 
einen unterschwellig politischen Charakter hatte, sondern dieser zwischenzeitlich 
sogar ganz offen aufblitzte, insbesondere wenn sich Vortragende und 
Diskutant_innen darin einig waren, dass die Probleme der Umweltverschmutzung 
sich zu einer existentiellen Krise ausgeweitet haben, die lebensbedrohliche 
Ausmaße angenommen hat.                    
 
 
Einschätzung der Vorträge und Diskussionen 
 
Als Vorbereitung auf die Teilnahme an der Konferenz hatte ich mir die 
Reiseaufzeichnungen von Oskar Negt durchgelesen, die er nach seiner Chinareise 
im Jahr 1980 mit soziologischen und geschichtsphilosophischen Überlegungen zu 
Modernisierungs- und Aufklärungsprozessen in China und Europa in vergleichender 
Perspektive angereichert hat. Diese Überlegungen,  die 1988 unter dem Titel 



 

 

„Modernisierung im Zeichen des Drachen. China und der europäische Mythos der 
Moderne“ veröffentlicht wurden, erscheinen mir heute noch in Hinblick auf die 
räumliche und zeitliche Vergleichsperspektive des Geschichts-, Entwicklungs- und 
Angleichungsprozesses zweier an sich völlig unterschiedlicher Kulturkreise, die 
durch einen weltumspannenden Kapitalismus miteinander vermittelt werden, 
besonders lesenswert, um eine Antwort auf die Frage zu finden, warum sich an 
Universitäten in China für die Kritische Theorie, bzw. den Westlichen Marxismus 
interessiert wird.  
Mit dem staatsdirigistischen und staatskapitalistischen Projekt einer nachholenden 
Modernisierung in China, die inzwischen seit mehren Jahrzehnten mit 
schwindelerregender Geschwindigkeit vonstatten ging, dürfte außer Zweifel sein, 
dass der chinesische Staat unter der Führung der KPCh das Ziel des Kommunismus 
oder Sozialismus nicht mehr vor Augen hat, sondern vielmehr an einer geordneten 
und befriedeten Transformation hin zu einer sich weitgehend selbst regulierenden 
kapitalistischen Marktwirtschaft interessiert ist, in der allerdings der politische 
Führungsanspruch der KP nicht in Frage gestellt wird. Es drängt sich angesichts 
dessen ein zentraler Fragenkomplex auf, der den beschleunigten, nachholenden 
Modernisierungsprozess seit Anbeginn begleitet: Wird China aufgrund der 
beschleunigten Modernisierung sämtliche negativen Begleiterscheinung, wie sie 
aus der Geschichte der Modernisierung in Europa bekannt sind, im Zeitraffer 
durchleben? Wie funktioniert ein kultureller Transfer von geschichtlichen 
Erfahrungen, die mit Modernisierungsprozessen in Europa gemacht wurden, in den 
chinesischen Kulturkreis? Können, wollen oder müssen die Chinesen aus dem 
europäischen Erfahrungszusammenhang im Interesse der Weltgemeinschaft 
lernen? Wie funktionieren solche Lernprozesse im Handgemenge? Was können die 
Europäer von China lernen?        
Negt kommt in seinem China-Buch auf eine bemerkenswerte Ungleichzeitigkeit 
zwischen China und der westlichen Welt zu sprechen. Während in dieser Ende der 
1980er Jahre deutlich vernehmbar nur noch ein historisches Interesse an der 
Moderne und der Aufklärung wachgehalten werde, erführen sie in China eine 
faszinierende Reaktualisierung. Negt schreibt: „Ich habe den Eindruck, dass heute 
ein neuer Internationalismus im Denken von äußerster praktischer Dringlichkeit ist. 
Innezuhalten und die Welt zu interpretieren ist, nachdem die Praktiker und 
Techniker die Erde bis zur Unkenntlichkeit verändert haben, ein unabdingbares 
Gebot der Selbstaufklärung der Aufklärung, im Grunde ein Akt intellektueller 
Redlichkeit.“ (Oskar Negt: Modernisierung im Zeichen des Drachen, Frankfurt am 
Main 1988, S. 11)  
Auf der Konferenz hatte ich den Eindruck, dass der philosophisch-akademische 
Diskurs in China dieses „unabdingbare Gebot der Selbstaufklärung“ in einem 
offenbar sehr weitgehenden Sinne einlöst. Im Zentrum dieses akademischen 
„Internationalismus im Denken“ scheint eine intellektuelle Suchbewegung nach den 
philosophischen Implikationen des bürgerlichen Individuums zu stehen, in der eine 
Wiederaufnahme abgerissener Fäden der philosophischen und politischen Theorie 
vor der Revolution und ihrer in China ausgelassenen Entwicklung nach 1945, d.h. 
eine Anknüpfung an sozialwissenschaftliche Traditionen des Westens stattfindet, 
die dem überlieferten Kollektivismus etwas entgegenzusetzen haben (Antipoden, 
bürgerliche Philosophien, zivilgesellschaftlicher Überbau). – Da auf der Konferenz 
viele Wissenschaftler_innen auch von anderen chinesischen Universitäten 



 

 

anwesend waren, kann man m.E. durchaus von einem allgemeineren Trend 
sprechen. 
Diese mithin allgemeine intellektuelle Suchbewegung in der Theoriearbeit scheint 
eine zwangsläufige Folgeerscheinung der im Zuge des chinesischen 
Modernisierungsprojekts (und der diesen begleitenden Kampagnen) schrittweise 
stattfindende Liberalisierung der Marktverhältnisse zu sein (vgl. Negt, a.s.O., S. 75) 
und wird offenbar insgesamt von einem erstarkten Bedürfnis nach Individualismus 
vornehmlich in der jungen Generation begleitet, wie man aus diversen, auch 
informellen Gesprächen entnehmen konnte. Eine solche Verwestlichungstendenz 
unterscheidet sich offenbar deutlich von dem seit der Kulturrevolution anerzogenen 
Kollektivismus der älteren Generationen. Kritische Theorie und Westlicher 
Marxismus  – hier verwendet nicht bloß als geographische oder geopolitische 
Zuordnung, sondern als Begriff, wie er von Perry Anderson Ende der 1960er Jahre 
gefasst wurde im Sinne eines von der Revolution abgetrennten, krisenhaften 
Theoriezusammenhangs, der sich explizit gegen den autoritären Marxismus-
Leninismus (Stalinismus, Maoismus) ausgerichtet und in seinem Wesen als 
undogmatisch und selbstreflexiv erwiesen hat – bieten in dieser Hinsicht zahlreiche 
sehr interessante Anknüpfungspunkte, um sich in zugleich affirmativer und 
kritischer Weise mit den Versprechungen (Selbstentfaltung, liberale Freiheiten) und 
negativen Begleiterscheinungen (Entfremdung, Naturzerstörung) der 
kapitalistischen Modernisierung auseinanderzusetzen, ohne den möglicherweise 
misstrauisch bewachten und vorgegebenen Rahmen des „Marxismus“ als 
herrschende Leitideologie zu verlassen. Die offizielle Leitideologie scheint allerdings 
auch nicht mehr die Funktion einer verdinglichten Ideologie in einer geschlossenen 
Gesellschaft erfüllen zu müssen; vielmehr wurde offenbar – genauso wie unter dem 
Deckmantel des „Kommunismus“ die kapitalistische Marktwirtschaft entfesselt wird 
– die ehedem auf eine geschlossene Gesellschaft abgestimmte 
Legitimationsideologie unter dem Label des „Marxismus“ für dynamisierende Kritik 
geöffnet. Insofern erscheinen Kritische Theorie und Westlicher Marxismus mit der in 
China vorherrschenden Ordnung akademischer Sprachspiele (zu meinem 
Erstaunen) weitgehend kommensurabel zu sein.  
Zum eingeübten Sprachspiel akademischer Funktionsträger_innen in 
Begrüßungsreden, Ansprachen und Kommentaren gehört zwar dazu, den 
Geltungszusammenhang spezifischer Kritik an der autoritären Auslegung des 
Marxismus in den westlichen Kulturkreis zu bannen und für China als weniger 
relevant zurückzuweisen. Es lässt sich unterhalb dieser offiziellen Ebene allerdings 
bemerken, wie groß das Interesse ist, sich genau mit diesem Geltungsanspruch: die 
Bezugnahme der Kritik auf China, auseinanderzusetzen. Die offizielle Zurückweisung 
gehorcht insofern anderen Gesetzmäßigkeiten und kann als ein subversives 
Sprachspiel verstanden werden.  
Deutlich zu erkennen ist jedenfalls, dass sich die akademischen Intellektuellen in 
China – wenn die Tagung an der Universität in Wuhan hier als repräsentativ gelten 
darf – in einer Suchbewegung befinden und gleichsam die westliche 
Philosophiegeschichte durchscannen, als suchten sie nach Lösungsansätzen für die 
gesellschaftlichen Probleme, die sich im Zuge der beschleunigten Modernisierung 
(Entwicklung der Produktivkräfte) in China in den letzten Jahrzehnten vervielfacht 
haben.  
Zu den drängenden Problemen in China, die auch auf der Tagung in besonderem 
Maße zur Sprache gebracht wurden, bzw. in der intellektuellen Beschäftigung mit 



 

 

der Kritischen Theorie: den Fragestellungen und Thematisierungen zum Ausdruck 
kommen, gehören vier Themenkomplexe, die in einer weiteren Zusammenarbeit mit 
den Partnern der Wuhan-Universität vom RLS-Büro in Peking vertieft werden 
könnten: 
 

1. Naturbeherrschung und -ausbeutung, Naturnutzung und ökologische 
Nachhaltigkeit – westliche vs. östliche Naturbegriffe – grüner Sozialismus – 
Obwohl man hätte annehmen können, dass die Chinesen mit ihrem vom 
europäischen Denken so verschiedenen Naturbegriff zu einem anderen als 
ausbeuterischen Verhältnis zur Natur, d.h. einem aus der konfuzianischen 
Weltanschauung abgeleiteten schonenden und dennoch modernen 
Naturaustausch hätten gelangen können, nimmt die durch den ungezügelten 
Staatskapitalismus verursachte  Umweltverschmutzung in China 
lebensbedrohliche Ausmaße an.             

2. Rechtsverständnisse im Zuge radikaler Modernisierung – 
Modernisierungsverständnisse in Europa und Asien – rechtsstaatlicher 
Kapitalismus (wie wurden im Westen die Rechte der Individuen gesichert? – 
Ideengeschichte des Besitzindividualismus, z.B. Machiavelli, Hobbes und 
Locke) und autoritärer Kapitalismus – Auffassungen sozialistischer 
Demokratie  westlicher Prägung (hier bietet sich eine Tagung zu Rosa 
Luxemburg als „Türöffner“ an, wenngleich die Ausrichtung zugleich hinter 
die Beschäftigung mit der Kritischen Theorie zurückfallen könnte) und 
Sozialismus chinesischer Prägung. 

3. Aufkommender kultureller Individualismus und Diversitätsidentitäten, die sich 
in einer vom Kollektivismus geprägten Gesellschaft vornehmlich in der 
jüngeren Generation entfalten und zugleich mit einem zunehmenden 
Konformismus der kapitalistischen Warenvermittlung und Tauschverhältnisse 
vermitteln (kulturindustrielle Zirkel aus Marktvermittlung und rückwirkendem 
Bedürfnis). 

4. Wie entwickeln sich unter den oben genannten Bedingungen das 
Geschlechterverhältnis und der Feminismus? Welche Anknüpfungspunkte 
gibt es zum westlichen Feminismus, und wie unterscheidet sich ein 
„asiatischer Feminismus“?    

 
 
Strategisch-methodische Überlegung:   
Rezeption als produktives Missverständnis – das kulturelle Missverständnis als 
entscheidendes Medium der Erkenntnis und von Lernprozessen   
 
Da sich der geistige ähnlich wie der ökonomische Austausch innerhalb des 
vorgegebenen Rahmens (Ordnung des Diskurses) bewegen muss, sind unter den 
allgegenwärtigen Ikonen von Mao subversive Sprachspiele entstanden, die sich 
formal an die Ordnung der Diskurse halten, diese aber auf listige Weise 
überschreiten. Für die Entschlüsselung der Sprachspiele ist nicht nur wohlfeile 
Landeskunde nützlich, sondern auch ein begriffliches Instrumentarium der 
Soziolinguistik und einer tiefenhermeneutischen Kulturanalyse (Alfred Lorenzer). 
Denn man muss zwischen den Zeilen des Gesagten und Geschriebenen lesen und 
deuten; es ist zudem unerlässlich zu wissen, was das Gesagte und Nicht-Gesagte in 
einem anderen Kulturkreis für eine Bedeutung hat. Mit der Metareflexion auf die 



 

 

geronnenen und sich verändernden Sprachspiele wird es einfacher, die vermöge 
von Orientierungen in Gang gesetzten kulturellen Transfers von Ideen auf ihren 
Gehalt und ihre Wirkung hin zu überprüfen, überhaupt zu verstehen. Es geht um die 
„Art und Weise des Lernens und wie das Gelernte in den kulturellen Bauplan der 
eigenen Lebenswelt integriert wird.“ (Negt, a.a.O., S. 133) Solche kulturellen 
Transfers finden in der Regel als „produktive Missverständnisse“ (Kinichi Mishima), 
d.h. als Projektionen des Erkennens statt, die durch spezifische von Ort und Zeit 
abhängige Erkenntnisinteressen erklärbar werden.   
Die Frage, nach welchen Gesetzmäßigkeiten der Austausch von kulturellen Ideen 
(kultureller Transfer) zwischen unterschiedlichen Kulturkreisen stattfindet, sollte 
m.E. deutlich stärker in strategische Überlegungen, wie man politische 
Bildungsarbeit im Ausland ausrichtet, einbezogen werden. Das berührt Fragen des 
soziokulturellen Lernens – z. B. wie autonom die Erkenntnisquellen sind und welche 
Problem der Übersetzung geronnener Erfahrungen in andere Kulturkreise 
auftauchen, wie sich Erkenntnismotive ausbilden und welche Verschiebungen in 
der „Spiegelungen des Fremden im Eigenen und des Eigenen im Fremden“ (Negt, 
a.a.O, S. 10) stattfinden.  
 
Die Rezeption von Theorien außerhalb ihres Entstehungsortes findet eigentlich 
immer auf der Basis „produktiver Missverständnisse“ statt. – Dies hat vor einigen 
Jahren (2008) der aus Japan stammende Sozialphilosoph Kinichi Mishima auf einer 
Tagung in Essen zur Internationalisierung der „deutschen“ Geisteswissenschaften 
sehr eindrucksvoll ausgeführt. (Vgl. Marcus Hawel: Humboldt als Quelle der 
Wertschöpfung. Deutsche Geisteswissenschaften in der Internationalisierung, in: 
Goethe Institut, www.goethe.de) – Rezeption ist ein kultureller Transfer, bei dem es 
aufgrund von orts- und zeitbezogenen Erkenntnisinteressen zu Verzerrungen 
kommt, welche das Lesen, Verstehen, Interpretieren und Schlussfolgern – eben 
auch für die Praxis – gleichsam das Dechiffrieren und Anwenden von theoretischen 
Texten auf die Wirklichkeit präformieren und anleiten. Keine Erkenntnis ohne 
Projektion. Keine Erkenntnis mithin ohne Missverständnisse. Selten ist es die 
Theorie in Reinform, die werktreu rezipiert wird, wenn die Ausgangsbedingungen 
am Ort des Rezipienten ganz andere als diejenigen sind, die den Theoretiker dazu 
veranlasst haben, etwas aufzuschreiben. Lesarten können bereits am gleichen Ort 
unterschiedlich ausfallen und im Austausch Spielräume für kontroverse 
Auseinandersetzungen eröffnen. Nicht selten wächst aus den Missverständnissen 
etwas Neues, das Substanz und also Bestand hat. Aber diese Missverständnisse 
müssen nicht immer produktiv sein, vor allem nicht, wenn Macht, also nicht bloß 
die „Liebe zur Wahrheit“, in den Sprachspielen zur Geltung kommt. Der Umgang 
mit Marx etwa dürfte diesbezüglich geradezu ein paradigmatisches Schlaglicht auf 
die Art und Weise innertheoretischer und außerakademischer Auslegung und 
Kämpfe um Deutungshoheit werfen. (Vgl. Marcus Hawel: Krise und Geschichte. 
Zum Entstehungszusammenhang kritischer Theorie, in: Marcus Hawel, Moritz 
Blanke (Hg.): Kritische Theorie der Krise, Berlin 2012, S. 20f.)   
 
Sich der Umstände „produktiver Missverständnisse“ und der Regeln subversiver 
Sprachspiele bewusst zu werden, halte ich angesichts der produktiven Effekte für 
die politische Bildungsarbeit, wenn man beide Klaviaturen besser beherrscht und 
gezielt anwendet, für unerlässlich. 


