
Die Ansicht, dass unsere Epoche vor der historischen Alternative
von Sozialismus oder Barbarei steht, unter Rückgriff auf Marx mit
der Wucht eines Menetekels formuliert, war wohl Jürgen Kuczyns-
kis zentrales Credo, das sein Geschichtsbild, seine Zukunftsvorstel-
lungen und seine Hoffnungen verband. Bis zuletzt, gerade auch über
die »Wende« von 1989/90 hinaus, hat er daran festgehalten. In sei-
nem späten Buch Letzte Gedanken? (1995) ist zu lesen: »Marx
sprach einst davon, und er hat das seiner und meiner Ansicht nach
wissenschaftlich bewiesen, dass vor der Menschheit die Alternative
steht: Sozialismus oder Barbarei. Ich glaube, die Entwicklung in
Deutschland gibt ihm recht.«1 Mehrfach erscheint dieses Credo auch
im Fortgesetzten Dialog mit meinem Urenkel (1996), jenem Buch,
für das er sich einleitend mit dem Hinweis darauf entschuldigte, dass
er eigentlich gar kein Buch mehr schreiben wollte.2 Meines Erach-
tens sollte man den Dialog (1977, gedruckt 1983)3 zusammen mit
seiner Fortsetzung, nicht zuletzt wegen der ausgeprägt persönlichen
Note dieser beiden Texte und ungeachtet ihrer eher journalistischen
Ausdrucksform, als zentrale Dokumente seines politischen und wis-
senschaftlichen Vermächtnisses auffassen. So hatte er es offenbar auch
selbst gemeint; sein Tagebuch enthält unter dem 7. 11. 1987 die Notiz:
»Der ›Urenkel‹ ist doch auch als politisch-strategisches Werk für
Historiker von großer Bedeutung.«4 Die dezidiert schlichte Schreib-
weise war bei ihm ein wohlbedacht eingesetztes Stilmittel. Mit
typisch Kuczynskischer Koketterie heißt es hier: »Ich habe als Wis-
senschaftler von meiner zweitklassigen Fähigkeit als Journalist pro-
fitiert und als Journalist von meiner zweitklassigen Fähigkeit als
Wissenschaftler, so dass ich fälschlicherweise bei beiden Tätigkeiten
bisweilen zu hoch eingestuft wurde.«5 Solche Erklärungen pflegte er
mit der Anekdote zu verbinden, mit seiner Dissertation hätte er bei-
nahe seinen Vater Robert René Kuczynski auf dem Gewissen gehabt,
weil dieser bei der Lektüre des philosophisch hochgestochen formu-
lierten Werkes in der Badewanne vor Langeweile eingeschlafen sei
und vor dem Untergehen gerade noch durch die zum Essen rufende
Mutter habe gerettet werden können. In seinen Memoiren 1989-1994
erinnerte sich Jürgen Kuczynski daran, dass er vor damals siebzig
Jahren sein erstes Buch Zurück zu Marx zu schreiben begonnen
hatte: »Damals war ich vor allem theoretisch interessiert und schrieb
einen schrecklich komplizierten Stil – mit Hegel und Marx und den
Neukantianern in Heidelberg, meiner Studienheimat, als Vorbild.
Heute bin ich vor allem empirisch interessiert und bemühe mich,
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einfach, jedem verständlich zu schreiben.«6 Angesichts dieser auto-
biographisch-ironisch gerechtfertigten Stilentscheidung ist man nicht
von vornherein schlecht beraten, wenn man versucht, auf seine Texte
eine stärker ausgefeilte Begrifflichkeit zu projizieren, als er sie selbst
zu benutzen pflegte.

Gleich zu Beginn sollte deutlich gesagt werden, dass Jürgen Ku-
czynskis häufig wiederholte Überzeugung von der Gültigkeit jener
Fundamentalalternative auch in den neunziger Jahren nichts mit et-
waiger trivialer DDR-Nostalgie zu tun hatte.7 Zu jener Zeit hatte er
sich strikt vom Gesamtsystem der DDR distanziert, und er konnte
das tun, weil er die DDR-Gesellschaft – wie die so genannten real-
sozialistischen Gesellschaften überhaupt – gar nicht mehr als eine
sozialistische betrachtete. Lediglich sozialistische Elemente gestand
er ihr noch zu, die aber ihren Gesamtcharakter nicht bestimmt hät-
ten; insgesamt sah er sie nun als eine Sackgasse der Geschichte. Ge-
wiss war dies, wie er selbst bekannte, nicht seine Meinung von An-
fang an. Er wollte sich aber auch nicht nachträglich als einen
Allwissenden hinstellen, der von vornherein alles besser gewusst
und sich unter den Verhältnissen der DDR lediglich verstellt hätte;
für diese Verhaltensweise, die er in seinem weiteren Umkreis reich-
lich beobachten konnte, hatte er nur Spott übrig. Nach meiner An-
sicht gereicht es ihm zur Ehre, dass er auch in weit fortgeschrittenem
Lebensalter bereit und mutig genug war, sich zu revidieren. Scharfe,
teilweise auch hämische Vorwürfe deswegen sind ihm nicht erspart
geblieben. Wer aber zugesteht, dass das verbreitete und nicht selten
mit administrativen Konsequenzen verbundene Verfahren, unkon-
ventionelle Ansichten zu wichtigen Fragen der gesellschaftlichen
Entwicklung als »Revisionismus« zu brandmarken, zu den selbst-
fabrizierten Sargnägeln der DDR gehörte, der wird auch Kuczynski
jedes Recht zubilligen müssen, seine Ansichten über den ostdeut-
schen Staat post factum zu ändern.

Im Herbst 1989 war Jürgen Kuczynski für kurze Zeit der Mei-
nung, nun könnte eine selbstbestimmte Erneuerung der DDR begin-
nen, die über die Entfaltung von Basisdemokratie die Tür zu einer
wirklich sozialistischen Entwicklung aufstoßen würde. Fasziniert
von der sowjetischen Perestroika, erklärte er beispielsweise Anfang
Dezember 1989 in einem Hamburger Vortrag: »Wie wird der Sozia-
lismus erstarken, wie wird er blühen, wenn wir in allen sozialisti-
schen Ländern diesen Kurs zu steuern lernen! Auch wir in der Deut-
schen Demokratischen Republik haben, wahrlich reichlich spät, eine
Revolution unserer Verhältnisse begonnen, dem Beispiel der Sow-
jetunion folgend. Das Volk, auch die Masse der Parteimitglieder, hat
sie erzwungen. Großartig für einen Marxisten seit sechseinhalb
Jahrzehnten, solch eine Volksbewegung noch erleben zu dürfen.«8 Es
ist heute noch gut in Erinnerung, dass diese Ansicht keineswegs eine
Kuczynskische Privatillusion war, sondern damals von vielen geteilt
wurde, sowohl in der oppositionellen Bürgerbewegung als auch unter
den Reformbefürwortern innerhalb der SED.9 Noch heute ist schwer
zu sagen, ob es sich dabei um eine historische Option mit zwar
minimaler, aber immerhin bestehender Realisierungswahrscheinlich-
keit oder um eine heroische Illusion gehandelt hatte. Wenn man nicht
allein aus der Binnensicht der DDR urteilt, sondern die damals beste-
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hende globale Kräfteverteilung in Betracht zieht, dann spricht frei-
lich mehr für eine bloße Illusion der Akteure – die freilich erst im
Nachhinein als solche erkennbar war, nicht im Strudel der sich über-
stürzenden Ereignisse in jenen spannungsgeladenen Monaten.

Jedenfalls hat Kuczynski frühzeitig gesehen, dass sich das Spek-
trum der historischen Möglichkeiten auf das eine Ziel der deutschen
Vereinigung verengte. Hier allerdings tat sich auf einer nachgeord-
neten Ebene wiederum ein Bündel von Optionen auf, betreffend die
Ausgestaltung der Gesellschaft des vereinigten Deutschland im De-
tail, die Wege zu diesem Ziel und die Tempi, in denen diese Wege zu
durchlaufen waren. Auf dieser Ebene ist man – anders als bei der
eher nur denkmöglichen Fortexistenz einer erneuerten DDR – keines-
wegs berechtigt, irgendwelchen der in Frage kommenden Optionen
von vornherein jede reale Möglichkeit abzusprechen. Vielmehr muss-
ten taktische Schläue und erheblicher materieller Aufwand mobili-
siert werden, um die politisch nicht gewollten Optionen zuverlässig
auszuschließen. An Kuczynskis Umgang mit dieser Entscheidungs-
situation kann man sich ein Bild von seinem Verhältnis zu ge-
schichtlichen Alternativen machen. 

Als die Idee einer erneuerten DDR in den Hintergrund trat,
zeichneten sich zwei prinzipielle, in sich wiederum mannigfach dif-
ferenzierte Optionen ab. Die eine, schließlich realisierte war der
kurzfristige Beitritt der DDR zur Bundesrepublik unter restloser
Übernahme ihrer Verhältnisse; dies war mit der Intention verbunden,
dass von der Identität und Tradition der DDR nichts bleiben und das
historische Urteil über die DDR ein ausschließlich negatives sein
sollte. Die andere, unvergleichlich anspruchsvollere Option sah eine
mehrjährige Übergangsphase vor, oft in der Rechtsform der Konfö-
deration gedacht, bei der zumindest nicht a priori ausgeschlossen
war, dass der in Aussicht genommene Prozess der behutsamen An-
näherung in einer wechselseitigen Einflussnahme bestehen und das
schließlich resultierende einheitliche Deutschland Züge verbinden
könnte, die aus den Traditionen beider Staaten herrührten.

Kuczynski war ein klarer Befürworter der Konföderationsvariante.
Wie er berichtete, hätte in einem Gespräch, das er am Rande eines
Kolloquiums zu Ehren des achtzigsten Geburtstages von Marion
Gräfin Dönhoff mit Willy Brandt über die Zukunft Deutschlands
führte, auch dieser dem Weg über die Konföderation den Vorzug
gegeben.10 Dieser Standpunkt, den Brandt auch noch auf dem SPD-
Parteitag im Dezember 1989 vertrat, schien damals mehrheitsfähig,
doch das Klima änderte sich unglaublich schnell. Nach Kuczynskis
Darstellung hatte das bundesdeutsche Establishment bereits bis An-
fang 1990 die Wendung weg von der Konföderationsvariante zur
Sicherstellung eines perfekten und schnellen Anschlusses über die
Zusage einer der politischen Vereinigung vorangehenden Währungs-
union vollzogen – einer Variante, vor der noch kurz zuvor Ökono-
men eindringlich gewarnt hatten. Bereits einen Monat nach dem
Dönhoff-Kolloquium sah sich Kuczynski nicht mehr in einer mehr-
heitsfähigen, sondern in einer marginalisierten Position, als er An-
fang Januar 1990 auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in
Tutzing weiterhin den Konföderationsgedanken vertrat und dabei le-
diglich von Günter Grass unterstützt wurde.11
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Im März 1990 veröffentlichte Kuczynski einen Aufsatz in der Welt-
bühne. Darin bezog er sich auf einen Artikel eines westdeutschen
Gewerkschafters, der eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe
mit Massenarbeitslosigkeit für den Fall voraussah, dass die Wäh-
rungsunion am Anfang und nicht am Ende der wirtschaftlichen Sa-
nierung stände. Kuczynski nannte in seinem Aufsatz die damals erst
projektierte Währungsunion ein »Abenteuer von unkontrollierbarer
Zerstörungskraft« und meinte, der DDR drohe die Gefahr, zum Ar-
menhaus Deutschlands zu werden: »Von den politischen Fernwir-
kungen ganz zu schweigen: Massenarbeitslosigkeit und Perspektiv-
losigkeit wären der Nährboden für rechtsradikale Lösungen. Es gibt
nicht den wundersamen marktwirtschaftlichen Konsumaufschwung
über Nacht bei fortgeschriebener sozialer Sicherheit und Vollbeschäf-
tigung. Elbe und Rhein fließen nicht bergauf.«12 Noch am 1. Mai
1990 an der Universität Tübingen äußerte er sich skeptisch zur Op-
tion des bedingungslosen Beitritts: »Es ist offenbar, dass eine Eini-
gung der beiden deutschen Staaten stattfinden wird. Die entschei-
dende Frage ist, ob das in einem Prozess der Einvernahme der DDR
mit Hilfe des Artikels 23 des Grundgesetzes und durch Aufgabe al-
ler sozialistischen Elemente der Gesellschaft der DDR oder mit
sozialistischen Reservaten für die DDR bzw. gar mit Übernahme
einiger unserer Errungenschaften in der BRD erfolgen wird.« Als
derartige Errungenschaften nannte er unter anderem »ein zwar
kümmerliches, aber absolut gesichertes Existenzminimum« für
ausnahmslos jeden Bürger, das völlige Fehlen von Arbeitslosig-
keit und das umfassende soziale Sicherheitsnetz und gelangte zu
dem Schluss: »Ich meine, das sind nach 40 Jahren Sozialismus küm-
merliche, aber im Vergleich zum Kapitalismus höchst bemerkens-
werte Leistungen, die bei einer Einigung der beiden deutschen Staa-
ten nicht verloren gehen sollten.«13 Liest man diese vor fünfzehn
Jahren niedergeschriebenen Sätze vor dem Hintergrund der heute
aktuellen Problemsituation in Deutschland und der darauf bezoge-
nen Debatten, dann kann man nicht umhin, sich über die Illusionen
eines erfahrenen Gelehrten zu wundern und zugleich seinem Weit-
blick Respekt zu zollen. Im Frühjahr 1990 aber war es äußerst un-
populär, Derartiges zu sagen oder zu schreiben. Euphorisiert vom
funkelnden Glanz der zum Greifen nahen D-Mark, wollte man von
Risiken und Nebenwirkungen nichts hören. Bei der Redaktion der
Weltbühne gingen Protestbriefe ein. Übrigens half es dem gewende-
ten Wochenblatt nichts, dass es fortan auf Jürgen Kuczynskis Feder
verzichtete – es landete im Aus wie so viele andere Periodika aus der
DDR (Ossietzky und Das Blättchen, die die Tradition der alten Welt-
bühne eindrucksvoll weiterführen, sind ja unabhängige und wesent-
lich spätere Neugründungen).

Was hatte nun Kuczynski, erkenntnistheoretisch betrachtet, in dem
hier in Erinnerung gerufenen Exempel getan?

Er hatte
erstens die aktuelle Situation in Deutschland auf die in ihr enthal-

tenen alternativen Pfade der weiteren Entwicklung befragt und ana-
lysiert; 

zweitens die sich abzeichnenden Alternativen so genau und voll-
ständig beschrieben, wie es damals möglich war; 
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drittens die aus den alternativen Optionen sicher oder wahrschein-
lich resultierenden Konsequenzen zu erfassen versucht und danach
die Optionen selbst bewertet.

In der Terminologie Ossip K. Flechtheims hieße das, aus der Ana-
lyse einer Situation die in dieser enthaltenen »möglichen Zukünfte«
zu ermitteln: »Die Zukunft ist niemals eindeutig festgelegt; inner-
halb bestimmter Grenzen oder, wie man heute sagt, Parameter blei-
ben mehrere Wege offen. Deshalb hat die Pluralform ›Zukünfte‹ ihre
Berechtigung. Vieles mag unwiederbringlich verloren und in Zukunft
nicht mehr möglich sein, aber noch können wir zwischen verschie-
denen Zukünften wählen.«14 Kuczynski hat diese Ausdrucksweise
allerdings nicht übernommen, obwohl sie die Offenheit der Ge-
schichte nach vorn sehr anschaulich ausdrückt, wie er überhaupt in
der Wahl von Termini eher konventionell und zurückhaltend verfuhr.

Die Existenz begrenzter historischer Alternativen – wie etwa die
unterschiedlicher Modi der deutschen Vereinigung in der Situation
von 1989/90 – wird nirgends ernsthaft bezweifelt. Allerdings werden
sie vor dem Handeln in der Regel nicht ausgelotet, weil die Akteure
von vornherein mit bestimmten Präferenzen ausgestattet sind und es
dann, wenn sie über ausreichende Durchsetzungskraft verfügen, oft
vorziehen, die präferierte Option als alternativlos hinzustellen. Die
politische Szene im gegenwärtigen Deutschland verfügt über Ta-
lente, die die Kunst des Verdeckens von Alternativen meisterhaft
beherrschen. In der Literatur wird die rhetorische Figur der behaup-
teten Alternativlosigkeit gern mit Margaret Thatcher und ihrem
TINA-Argument (»There is no alternative«) in Verbindung gebracht. 

Anders als mit den Alternativen geringer oder mittlerer Reich-
weite verhält es sich allerdings mit der Frage, ob die Menschheits-
geschichte im ganzen optional verläuft. Es ist ja keineswegs abwe-
gig zu vermuten, dass die Weichenstellungen auf der Mikro- und
Mesoebene der Geschichte nur zulässige Variationen zwischen ge-
setzmäßig festgelegten Leitplanken sind, die mit deterministischer
Zwangsläufigkeit von der Vergangenheit in die Zukunft führen, mag
diese determinierte Richtung eher unverbindlich »Fortschritt« oder
in marxistischer Redeweise gesetzmäßig festgelegte Folge von Ge-
sellschaftsordnungen genannt werden. Freilich, die Denkstruktur,
die sich in einer solchen Vermutung kundtut, passt geistesgeschicht-
lich eher in das 19. als in das 20. oder gar in das 21. Jahrhundert. Den-
noch bestimmte sie – weitgehend unabhängig davon, wie Marx selbst
über den Gesamtverlauf der Geschichte dachte – die kodifizierte Ge-
stalt des Marxismus-Leninismus. Wenn auch nicht die Metrik – die
Topologie der Geschichte jedenfalls erschien darin eindeutig festge-
legt: Dem Kapitalismus musste mit quasi-naturgesetzlicher Notwen-
digkeit der Sozialismus folgen. Dieser weltanschauliche Hintergrund
verlieh den Kommunisten Selbstsicherheit, begründete ihren Avant-
gardismus und war ihr Halt, wenn sie in tragische und ausweglose
Situationen gerieten. Zugleich war er Quelle von Dogmen und Illu-
sionen, die das kreative Denken lähmten. Die politikleitende Vorstel-
lung der Nachkriegsjahrzehnte, die Etablierung des so genannten
Realsozialismus sei historisch irreversibel, entsprang dieser Quelle.

Auch Jürgen Kuczynski konnte sich ihr nicht entziehen. Selbst im
ersten Dialog mit meinem Urenkel, einem für die damaligen DDR-
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Verhältnisse wirklich ungewöhnlich kritischen Buch, finden sich
Passagen wie die folgende: »Doch, mein Guter, ich bin nicht auf die
Welt gekommen, ich bin nicht Kommunist geworden, um es besser
zu haben, sondern um eine bessere Welt schaffen zu helfen. Und wer
kann bestreiten, dass meine Genossen und ich mit diesem unseren
Streben und Wollen einen großen Erfolg gehabt haben. Die Zeit ist
vorbei, in der wir an den Sozialismus auf deutschem Boden nur
glaubten und uns um seine Existenz in der Sowjetunion, umgeben
von einer kapitalistischen Welt, die ihn vernichten will, stete Sorge
machen mussten. Wir sind endgültig und für immer da, wir Kommu-
nisten, in einer sozialistischen Gesellschaft lebend und sie bauend.«15

Auch in den frühen Achtzigern war also Kuczynski offenbar noch
von der Irreversibilität des Erreichten überzeugt; er sah es als im
Ganzen stabil, wenn auch im Einzelnen stark veränderungs- und ver-
besserungsbedürftig an. Zugleich bereitete ihm die Kategorie der
historischen Gesetzmäßigkeit sichtlich Unbehagen. Man sieht es im
selben Buch beispielsweise an der Passage, in der er dem Urenkel
den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg erläutert und in der es
heißt: »In gar zu vielen Geschichten des zweiten Weltkrieges, die
von marxistischen Historikern geschrieben wurden, lesen wir, dass
der Sieg der Sowjetunion über das faschistische Deutschland gesetz-
mäßig gewesen sei. Ach, wie einfach wäre der Fortschritt, wie billig,
wenn er gesetzmäßig gradlinig wäre. Aber die Klassiker des Mar-
xismus haben uns gelehrt, dass genau das nicht der Fall ist. Nicht
wer um irgendeine Gesetzmäßigkeit des Sieges weiß, erkämpft ihn
in der Schlacht und im Krieg. Niemand ist optimistisch, dass das
Gravitationsgesetz sich durchsetzt. An den Sieg aber muss man op-
timistisch glauben, und in diesem festen Glauben unerschütterlich
ringen – gestützt auf das feste Wissen, dass die eigene Sache gerecht
ist.«16

Hier rücken unversehens die Begriffe Glauben und Gerechtigkeit
in den Mittelpunkt – Begriffe, die in einer deterministischen Ablauf-
beschreibung keinen Platz haben. Dennoch bedurfte es wohl auch
für einen so unabhängigen Denker wie Jürgen Kuczynski der Er-
schütterung von 1989, um das Gehäuse des historischen Deter-
minismus endgültig aufzubrechen: »Bildete ich mir doch ein, dass
wir trotz aller Fehler, die ich sah, auf dem Weg zur Vollendung einer
wahrlich sozialistischen Gesellschaft waren. Diese Welt, diese Illu-
sion war mit dem Ende der DDR für mich zusammengebrochen.«17

Das geschah über seine an zahlreichen Stellen zum Ausdruck ge-
brachte Inversion in der Bewertung des Realsozialismus: Diese Ge-
sellschaft erschien ihm nun nicht mehr als ein mit zwar schwer-
wiegenden, aber korrigierbaren Mängeln behaftetes und damit im
Prinzip entwicklungsfähiges Gebilde, sondern als eine zum Unter-
gang verurteilte Fehlentwicklung, die aber progressive, bewahrens-
werte Elemente – insbesondere das einzigartige Niveau sozialer
Sicherung – enthielt. Das Prädikat »sozialistisch« wurde dieser Ge-
sellschaft in seinem Urteil entzogen. Lediglich als eine »nicht-kapi-
talistische« wollte er sie noch bezeichnen.18 Das Etikett »Realsozia-
lismus« bezeichnete demnach nicht etwa eine Variante des Typus
»Sozialismus«, sondern eine grundsätzlich nichtsozialistische Ge-
sellschaftsform, in die reale, aber nicht bestimmende sozialistische

15   Kuczynski, Dialog (wie
Anm. 3), S. 19.

16   Ebenda, S. 90.

17   Kuczynski, Fortgesetz-
ter Dialog (wie Anm. 2),
S. 118.

18   Kuczynski, Letzte Ge-
danken (wie Anm. 1), S. 81.
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Elemente eingefügt waren. Wie man zu dieser theoretischen Kon-
struktion auch stehen mag – vordergründig erlaubt sie, an der Idee
des Sozialismus festzuhalten, ohne die DDR verteidigen zu müssen.
Der Effekt der gedanklichen Inversion ging jedoch tiefer. Wenn der
Ausbruch aus dem kapitalistischen Entwicklungspfad historisch in
langfristige Sackgassen führen konnte, dann musste das Nachdenken
darüber auch die geschichtsdeterministische Überzeugung von der
gesetzmäßigen Abfolge der Gesellschaftsordnungen erschüttern. Dies
fand seinen Ausdruck darin, dass die eingangs genannte Fundamen-
talalternative von Sozialismus oder Barbarei in das Zentrum der ge-
schichtsphilosophischen Überzeugungen Kuczynskis rückte.

Nach meiner Ansicht ist das Wichtigste daran weder die dichoto-
mische Struktur der Alternative noch die Wahl der Bezeichnungen
für die beiden in Betracht gezogenen konträren Möglichkeiten. Viel-
mehr ist es die Annahme, dass der historische Prozess nicht nur im
Detail, sondern im Ganzen entwicklungsoffen, also optional sei.
Diese Ansicht wird auch den Begründern des Marxismus zuge-
schrieben. Im Fortgesetzten Dialog heißt es dazu: »Wie sagten Marx
und Engels? Sozialismus oder Barbarei, das ist die Alternative der
künftigen Entwicklung. Und sie waren keineswegs sicher, welche
der beiden Richtungen sich durchsetzen würde. Aber sie glaubten
(sie wussten es nicht, sie hofften fest) an den Sieg des Sozialismus.«19

In dieser Sicht ist die Wissenschaft für die Begründung einer sozia-
listischen Option nicht außer Dienst gestellt, aber das Äußerste, das
von ihr erwartet werden kann, ist der Nachweis des Bestehens einer
realen Möglichkeit. Unangemessen wäre es hingegen, von ihr eine
Erfolgsgarantie zu erwarten. Die Unabhängigkeit der Wissenschaft
von der Politik, von politischen Ziel- und Wunschvorstellungen ist
nicht nur conditio sine qua non ihrer eigenen Identität – das sollte
sich von selbst verstehen –, sondern auch Desiderat einer realisti-
schen Politik, die nur von einer unabhängigen Wissenschaft erwar-
ten kann, unvoreingenommen beraten zu werden. Sozialismus als
gesellschaftliche Bewegung tritt damit aus den Fesseln des Szientis-
mus heraus, und Glaube und Hoffnung werden als nicht weniger
wichtige, irreduzible Konstituentien dieser Bewegung anerkannt,
statt ihre Unersetzlichkeit durch eine künstliche Fassade von Wis-
senschaftlichkeit zu kaschieren. Wenn es sich aber so verhält, dann
kann die Begründung sozialistischer Politik nur dialogisch erfolgen,
nicht avantgardistisch unter Berufung auf eine transzendentale In-
stanz. Über die Unabdingbarkeit des Glaubens in der sozialistischen
Bewegung sagte Kuczynski: »Aber Marx war nicht nur ein großer
Wissenschaftler. Er war auch ein Gläubiger. Nachdem er wissenschaft-
lich nachgewiesen hatte, dass vor der Menschheit die Alternative steht:
›Sozialismus oder Barbarei‹ – wurde er zum Gläubigen und sah in
der Zukunft den Sieg des Sozialismus.«20 Für Mario Keßler – in ei-
ner glänzenden, dem Topos vom »linientreuen Dissidenten« gewid-
meten Analyse – war Kuczynski selbst »ein kritischer Gläubiger«21.

Das alles steckt in dem Perspektivenwechsel, den Jürgen Ku-
czynski in seinen späten Jahren vollzogen hat. Man sollte m. E. das,
was er zur Aufhellung der von ihm in den Vordergrund gerückten
Fundamentalalternative beizutragen hatte, von dem dahinter stehen-
den Wandel des geschichtsphilosophischen Horizonts unterscheiden.

19   Kuczynski, Fortgesetz-
ter Dialog (wie Anm. 2),
S. 28.

20   Kuczynski, Ein hoff-
nungsloser (wie Anm. 6),
S. 257.

21   Mario Keßler: Jürgen
Kuczynski – ein linientreuer
Dissident? In: UTOPIE krea-
tiv, H. 171 (Januar 2005),
S. 42-49, hier S. 48. 
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Die Bedeutung der Horizontverschiebung scheint mir entschieden
größer zu sein. Zunächst aber soll Kuczynskis Bild von der aktuel-
len Fundamentalalternative in Erinnerung gerufen werden Mit dem
Ende des Realsozialismus, der den Wettbewerb mit dem effiziente-
ren Kapitalismus nicht bestanden hatte, sah er Tendenzen einer Auf-
lösung des Kapitalismus in Barbarei zunehmend stärker werden. Das
wichtigste Symptom dafür war für ihn die ökonomisch verursachte
dauerhafte Ausgrenzung immer größerer Kontingente der Bevölke-
rung aus der Normalität des gesellschaftlichen Lebens. Dafür gab er
mit der tendenziellen Veränderung des Konjunkturverlaufs einen
plausiblen ökonomischen Mechanismus an. War bis zum Ersten
Weltkrieg der periodische Konjunkturaufschwung noch durch Ab-
bau der Arbeitslosigkeit bis hin zum Arbeitskräftemangel gekenn-
zeichnet, wurde danach die Arbeitslosigkeit bereits zu einem nur
noch in Ausnahmesituationen unterbrochenen permanenten Phäno-
men, so begann sich in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts
eine ökonomische Bewegungsform des Kapitalismus durchzusetzen,
die bei Fortsetzung der konjunkturellen Produktions- und Gewinn-
aufschwünge durch steigende Dauerarbeitslosigkeit, tendenziel-
len Rückgang der Realeinkünfte aus abhängiger Beschäftigung und
Schwächung der Sozialsysteme charakterisiert ist. Kuczynski sprach
in diesem Zusammenhang von »gespaltener Konjunktur«: »Eine
Spaltung derart, dass sich die Lage des Kapitals verbessert und die
der arbeitenden Bevölkerung sich verschlechtert. Zu dieser Ver-
schlechterung trägt auch der rapide Abbau der Sozialsysteme bei.«22

Gelegentlich brachte er für dieses Phänomen auch den Terminus
»Disjunktur« in Vorschlag.23 Es ist schwer zu sagen, ob »Barbarei«
in seinem Sprachgebrauch eher eine Metapher für Tendenzen dar-
stellte, die innerhalb des Kapitalismus verbleiben, oder ob damit
eine hypothetische Gesellschaftsform jenseits des Kapitalismus ge-
meint war, in die der Kapitalismus überzugehen drohe. Die Formu-
lierung, der Kapitalismus löse sich in Barbarei auf, legt das letztge-
nannte Verständnis nahe. Andererseits bemerkte er, es sei auch in
den Nachkriegsjahrzehnten nicht zu ahnen gewesen, »dass die Zeit
vom Ende des Ersten Weltkrieges bis an den Anfang der neunziger
Jahre nur eine Übergangsperiode zu einer neuen Etappe in der Ent-
wicklung des Kapitalismus sein würde«24. 

Wie Eric Hobsbawm – und unter Berufung auf diesen25 – sprach er
von der »Dunkelheit der Zukunft« und bemerkte: »Nicht nur Bar-
barei, sondern auch politisches Chaos breiten sich immer mehr aus
– oder gehört das Chaos zur Barbarei? –, und die Zukunft der
Menschheit steht im grellsten Zwielicht.«26 Zugleich sah Kuczynski
durchaus die Existenz mehrerer Varianten des Kapitalismus, die
ganz unterschiedlich zu bewerten sind. Für den Sozialismus hinge-
gen zog er alternative Varianten nicht in Betracht, wohl auch des-
halb, weil er davon ausging, dass es bisher noch nirgendwo eine
wirklich sozialistische Gesellschaft gegeben habe.

Vor allem aber hatte diese Differenzierung im methodischen Vor-
gehen für ihn eine prinzipielle Bedeutung, denn er verwendete die
Termini »Kapitalismus« und »Sozialismus« auf eine inkongruente
Weise, wie aus der folgenden Bemerkung hervorgeht: »Das ist der
Unterschied zwischen Kapitalismus, der ökonomischen (!) Bezeich-

22   Kuczynski, Letzte
Gedanken (wie Anm. 1),
S. 145.

23   Ebenda, S. 154.

24   Ebenda, S. 144.

25   Hobsbawm schreibt,
seine Weltgeschichte des
20. Jahrhunderts ende »mit
einem Blick ins Dunkle. Der
Zusammenbruch des einen
Teils der Welt enthüllte die
Malaise des anderen«.
Eric Hobsbawm: Das
Zeitalter der Extreme.
Weltgeschichte des
20. Jahrhunderts, München
1999, S. 24.

26   Kuczynski, Fortgesetz-
ter Dialog (wie Anm. 2 ).,
S. 203. 
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nung einer Gesellschaftsordnung, die rein diktatorisch, terroristisch
sein kann oder erste Anfänge einer Demokratie zeigen kann, auf der
einen Seite, und Sozialismus, der das gesellschaftliche (nicht öko-
nomische!) Verhältnis der Menschen untereinander bezeichnet, auf
der anderen Seite.«27 Diese Stelle bezieht sich darauf, dass sowohl
die Weimarer Demokratie als auch die Nazidiktatur auf dem ökono-
mischen Fundament einer kapitalistischen Wirtschaft basierten. Am
ehesten kann man Kuczynskis Aussage, die nicht präzis formuliert
ist, wohl so deuten, dass »Kapitalismus« eine Wirtschaftsordnung,
»Sozialismus« hingegen eine Gesellschaftsordnung bezeichnen sollte;
wenn das zutrifft, dann sind beide nicht direkt vergleichbar, und die
theoretische Fragestellung, ob es eine sozialistische Gesellschafts-
ordnung auf dem Fundament einer kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung geben könnte, wäre nicht von vornherein abwegig. 

De facto aber oszilliert die Bedeutung des Terminus »Kapitalismus«
in den Texten von Kuczynski zwischen einer Wirtschaftsordnung
und einer Gesellschaftsform. Sozialismus bedeutete für ihn zuerst
und vor allem hochentwickelte Demokratie – weit über das im Ka-
pitalismus erreichbare Maß hinaus, doch unter sorgfältiger Anknüp-
fung an alle seine Errungenschaften auf diesem Feld – , vollendete
Freiheit des Individuums und insofern durchgehende Vergesell-
schaftung: »Die Idee eines undemokratischen Sozialismus ist ebenso
unsinnig wie die einer männlichen Mutter.«28 Der rudimentäre Status
demokratischer Mitbestimmung im »Realsozialismus« war ihm der
entscheidende Grund dafür, diesen eben nicht als eine sozialistische
Gesellschaft zu qualifizieren. Aufschlussreich für seinen Standpunkt
ist hier eine Passage aus einem Vortragsmanuskript vom Herbst 1990,
das er in Probleme der Selbstkritik (1991) veröffentlichte: »Der
tiefste Sinn des Sozialismus ist die freie Entwicklung des einzelnen
als Voraussetzung für die Freiheit der Entwicklung der Gesellschaft.
Ohne das gibt es keinen oder nur teilweisen oder nur deformierten
Sozialismus. Alles andere sind nur Maßnahmen bzw. Voraussetzun-
gen, um den Sozialismus möglich zu machen. Sie mit Sozialismus
selbst zu verwechseln, ist grundfalsch. So ist es grundfalsch, etwa
die Enteignung des großkapitalistischen Eigentums als eine Art so-
zialistische Maßnahme zu kennzeichnen.«29 Daher wird man kaum
fündig, wenn man bei Kuczynski Antworten auf die Frage sucht, wie
das ökonomische Fundament einer sozialistischen Gesellschaft be-
schaffen sein könnte oder sollte. Als er seine Erwartung ausdrückte,
dass die Welt angesichts der offenkundigen Mängel des kapitalisti-
schen Weltsystems in nicht gar so ferner Zukunft eine verwirklichte
sozialistische Gesellschaft erleben würde, fügte er erläuternd hinzu:
»Vielleicht noch lange nicht in vollendeter Form. Vielleicht zuerst
in einer Mischform von weniger wütender Markt- und besser ent-
wickelter Plan- und Sozialwirtschaft als heute in der BRD...«30

Übrigens ist von theoretischem Interesse, dass Kuczynski ganz ver-
schiedenartige Gesellschaften als Mischformen charakterisierte, bei-
spielsweise jene der DDR als Legierung aus feudalabsolutistischer
Herrschaft mit einer starken Bürokratie, verkümmerten Zügen von
Kapitalismus und Elementen des Sozialismus in unentwickelter, teil-
weise deformierter Gestalt. Dies bedeutet das Abgehen von einer
verdinglichten Auffassung des Begriffs der Gesellschaftsordnung

27   Ebenda, S. 190.

28   Ebenda, S. 191.

29   Kuczynski, Probleme
der Selbstkritik (wie
Anm. 13), S. 59.

30   Ebenda, S. 65.
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und eine weitere Theoretisierung dieses Begriffs in Richtung auf die
Idee einer idealtypischen Struktur, so dass wirkliche, empirisch vor-
findbare Gesellschaften als Superpositionen, als Komposita solcher
Strukturen gekennzeichnet werden können.

Am allerwichtigsten aber scheint mir, wie bereits bemerkt, der
geschichtsphilosophische Perspektivenwechsel zu sein. Es ist be-
merkenswert, dass Kuczynski den öffentlichen Übergang vom Ge-
schichtsdeterminismus zum Denken in fundamentalen historischen
Alternativen gerade zu einer Zeit vollzog, als bei der geistigen Elite
der siegenden Seite eine genau umgekehrte Wendung eintrat. Die
Geschichte schien nicht mehr länger grundsätzlich offen zu sein;
vielmehr schien die Gesellschaft mit dem parlamentarisch-demo-
kratisch verfassten Hochkapitalismus ihre endgültige Idealgestalt
erreicht zu haben. Gegen Ende der achtziger Jahre war diese Über-
zeugung unter dem Stichwort »Posthistoire« bei westlichen Intellek-
tuellen weit verbreitet.31 Zum prominentesten Verkünder des neuen
Lebensgefühls wurde Francis Fukuyama. In einem Aufsatz vom
Sommer 1989 versah er den Titel The End of History? noch mit ei-
nem Fragezeichen – im zweiten Heft der (damals noch UTOPIE
konkret genannten) kurz zuvor von Helmut Steiner begründeten
neuen linken theoretischen Zeitschrift hatte im Oktober 1990 Dieter
Klein dazu Stellung bezogen.32 In Fukuyamas wenig später erschie-
nenem umfangreichen Werk Das Ende der Geschichte war das
Fragezeichen nicht mehr nötig, Gewissheit war erreicht.33 Die neue
Mentalität machte sich im politischen Alltag mit einer generellen
Denunziation der Utopie als Denkform und mit Parolen wie »Nie
wieder sozialistische Experimente« geltend. Etwas später sah man,
dass die Gesellschaft, um jenen Idealzustand perfekt zu erreichen,
auf dem Weg einschneidender Sozialreformen noch von den Relik-
ten der Umverteilungsstandards befreit werden musste, die sie in
Reaktion auf die Systemkonkurrenz entwickelt hatte, aber die Denk-
richtung blieb im Prinzip die gleiche.

Doch die Suche nach gesellschaftlichen Alternativen ließ sich
nicht auf Dauer aus dem geistigen Leben ausschalten. Die Entwick-
lung der Vorstellung vom demokratischen Sozialismus, die der so-
zialdemokratischen Tradition entstammte, von der SPD aber mehr
und mehr verlassen worden war, im Umfeld der PDS ging von vorn-
herein von der Vorstellung der Optionalität der Gesellschaft aus.34

Starke Quellen für die Formulierung von gesellschaftlichen Alterna-
tivvorstellungen waren und sind die Diskurse über die Wissensge-
sellschaft und über nachhaltige Entwicklung. Unlängst ist eine be-
merkenswerte Dissertation zur Sache aus der Feder der Münsteraner
Soziologin Sandra Thieme erschienen. Sie trägt den Titel Perspektiven
ökologisch-nachhaltiger Entwicklung. Zur Aktualität utopischen
Denkens35 und analysiert vergleichend die ökologisch motivierten
Utopieentwürfe des Amerikaners Ernest Callenbach (Ökotopia), des
deutschen Physikochemikers Robert Havemann (Morgen. Die Indus-
triegesellschaft am Scheideweg), des Schweizer Anarchisten P. M.
(bolo’bolo) und des deutschen Sozialdemokraten und Trägers des
alternativen Nobelpreises Hermann Scheer (Solare Weltwirtschaft).
Utopien erscheinen hier als Instrumente zur Aufdeckung und Ana-
lyse realer Gesellschaftsalternativen. Das Literaturverzeichnis weist

31   Lutz Niethammer:
Posthistoire. Ist die
Geschichte zu Ende?
Reinbek b. Hamburg 1989.
Zu den Hintergründen die-
ser ideologischen Wendung
siehe: Wolfgang Küttler:
Formationstheorie und
Moderne, in: Sitzungs-
berichte der Leibniz-
Sozietät 8 (1996) 8/9,
S. 17-56, hier S. 22-23.

32   Dieter Klein: Die bür-
gerliche Gesellschaft vor
der Reform zur überlebens-
fähigen Gesellschaft, in:
UTOPIE konkret, H. 2 
(Oktober 1990), S. 6-11,
hier S. 6.

33   Francis Fukuyama: Das
Ende der Geschichte. Wo
stehen wir? München 1992.
Kuczynski nahm diesen
Trend zur Kenntnis und
kommentierte ihn. In einem
Vortragsmanuskript vom
Herbst 1990 heißt es: »Die
Mehrheit glaubt, wie die
Mehrheit in den anderen
fortgeschrittenen Industrie-
staaten, dass der Sozialis-
mus keine Zukunft mehr
habe. Der Kapitalismus
habe sich endgültig als das
überlegene System erwie-
sen. Ja, aus den Vereinigten
Staaten kommt eine neue
Historikerschule, die meint,
das Ende der Geschichte
sei gekommen, das letzte
Kapitel werde durchlebt – 
in dem Sinne, dass eine
Höherentwicklung des ge-
sellschaftlichen Lebens
über das im Kapitalismus
hinaus nicht mehr möglich
sei«. Kuczynski, Probleme
der Selbstkritik (wie Anm.
13 ), S. 53. 

34   Dieter Klein (Hrsg.),
Michael Brie, Michael
Chrapa, Judith Dellheim,
Rainer Land, Dieter Zahn:
Leben statt gelebt zu wer-
den. Selbstbestimmung und
soziale Sicherheit. Zukunfts-

220 LAITKO Jürgen Kuczynski

UTOPIE 185-D  16.02.2006  10:59 Uhr  Seite 220



diverse Titel aus, in denen Termini wie »Alternativen«, »Zukünfte«
usw. vorkommen – ein Symptom dafür, dass sich das utopische, den
Horizont des bestehenden Gesellschaftssystems überschreitende
Denken wieder zu regen beginnt. Die junge Autorin bemerkt zu den
Absichten ihrer Untersuchung: »Die Motivation zu dieser Arbeit lag
darin, den bestehenden, sozial und ökonomisch zerstörerischen Ver-
hältnissen, welche für sich paradoxerweise Alternativlosigkeit bean-
spruchen, andere Ideen von zukunftsfähigen Gesellschaftskonzepten
entgegenzusetzen. Welche Modelle alternativen Zusammenlebens
und -arbeitens sind bekannt? Und wie funktionieren sie? Dass diese
Ideen überhaupt existieren, ist den meisten Menschen nicht bewusst,
da mit dem Scheitern des Staatssozialismus schon das Denken von
Alternativen zum Kapitalismus in der Öffentlichkeit diskreditiert
worden ist.«36

Jürgen Kuczynski hat die Impulse, die von den Diskursen über die
Topoi Nachhaltigkeit und Wissensgesellschaft ausgingen, nicht mehr
oder nur noch am Rande aufgenommen. Auch für einen Universalis-
ten seines Formats gab es unausweichlich Grenzen. Sein Analyse-
strang bei der Suche nach Alternativen war im wesentlichen der tra-
ditionelle, der über die Untersuchung des Produktivitätswachstums
und seiner Konsequenzen für die soziale Frage. Sein bleibendes Ver-
dienst aber ist, in einer für die Linke außerordentlich kritischen Zeit
das Denken in historischen Alternativen und Optionen ermutigt und
neu belebt zu haben. So hieß es bei ihm: »In gar nicht so ferner
Zukunft eine neue Wende? Ja, das ist meine Hoffnung... Mit meinen
86 Jahren werde ich diese Wende wohl nicht mehr erleben. Aber die
Vorfreude auf diese Wende lasse ich mir nicht nehmen!«37

bericht der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Berlin 2003.

35   Sandra Thieme:
Perspektiven ökologisch-
nachhaltiger Entwicklung.
Zur Aktualität utopischen
Denkens, Schkeuditz 2004.

36   Ebenda, S. 212.

37   Kuczynski, Probleme
der Selbstkritik
(wie Anm. 13), S. 65.
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