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heißt solchen, die es ermöglichen, den Objekten der Erkenntnis in ihrer In
dividualität zu begegnen, und solchen, die mit ideologischen Verzerrungen
und Tendenzen der Verdinglichung einhergehen – unterschieden werden.
Die Frage nach der richtigen Einrichtung der Gesellschaft ist aus dieser War
te mit der Frage nach der angemessenen Sprache und ihrem angemessenen
Gebrauch aufs engste verknüpft.
Auch für Habermas ist diese Aufgabe einer Evaluierung der sprachlichen
Dimension einer Gesellschaft in Bezug auf ihre erschließende und Erkennt
nis ermöglichende oder aber ihre verdeckende und ideologische Funktion
zentral. Mit den Modi der strategischen Kommunikation sowie der systema
tisch verzerrten Kommunikation diagnostiziert Habermas Verwendungswei
sen und Konfigurationen von Sprache und Verständigungsverhältnissen, die
die epistemische Bedeutung der Sprache konterkarieren.8 Weil Habermas
diesen Aspekt der Kritik aber auf der Basis einer sprachpragmatisch und
kommunikativ gewendeten Konzeption der Sprache erläutert, unterscheidet
er sich von der früheren Kritischen Theorie in der Einschätzung darüber, wie
fundamental die verzerrende und verdinglichende Gewalt der Sprache anzu
setzen ist. Während Benjamin, Adorno und Horkheimer dazu tendieren,
den »Sündenfall« einer verzerrenden, abschneidenden und zurichtenden
Wirkung von Sprache bereits in den basalen Formen des Zeichens bezie
hungsweise des Allgemeinbegriffs zu verorten,9 rekonstruiert Habermas die
jeglichem Sprechen implizite Normativität, der zufolge jede sprachliche Äu
ßerung notwendig mit der kontrafaktischen Annahme einer von Gewalt und
Manipulation freien Sprechsituation einhergeht, in der aufgrund des zwang
losen Zwangs des besseren Arguments ein Konsens zwischen gleichberech
tigten und rationalen Kommunikationsteilnehmerinnen erzielt werden
kann. Hierarchische, manipulative und ideologische Aspekte der Sprache
resultieren damit nicht aus ihrer basalen Form oder Struktur, sondern lassen
sich im Gegenteil als abkünftige Verwendungsweisen von Sprache verstehen,
die der konstitutiven Normativität und dem verständigungsorientierten Te
los der Sprache widerstreiten.
b) Sprache als Bezugspunkt normativer Orientierung: Aufgrund ihrer
potentiell beherrschenden, ideologischen und reifizierenden Wirkungen ist
die Dimension der Sprache also einerseits einer der Gegenstände von Kritik,
aber sie dient andererseits auch als die Quelle der Normativität, auf die sich
8
9

Vgl. hierzu etwa Habermas (1987 [1981]: I, 446) sowie Celikates (2010).
Wie es etwa bereits bei Nietzsche in Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne
geschieht.
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die Kritische Theorie in ihren wertenden Diagnosen beziehen kann. Es ist
(wie bereits erwähnt) Habermas’ erklärtes Programm, die für die Kritik der
gesellschaftlichen Verhältnisse maßgeblichen Werte und Normen nicht
(mehr) in marxistischer Tradition in Bezug auf Konzeptionen von Arbeit
und Produktion zu bestimmen, sondern aus einer Rekonstruktion der qua
sitranszendentalen Bedingungen der Möglichkeit von Sprache und Verstän
digung zu gewinnen. Sprecher haben sich als Teilnehmerinnen an intersub
jektiver Kommunikation (in der Übernahme der Geltungsansprüche der
Wahrheit, der Richtigkeit und der Wahrhaftigkeit) immer schon implizit auf
Normen festgelegt, deren Geltung die faktische Gesprächssituation und den
realen sozialen Kontext transzendiert, womit sich in der Rekonstruktion der
faktisch realisierten kommunikativen Praktiken normative Maßstäbe expli
zieren lassen, mit denen die gesellschaftlichen Praktiken selbst wiederum
kritisch bewertet werden können.
Doch nicht nur bei Habermas, sondern bereits in den Ansätzen der frü
hen Kritischen Theorie wird Sprache häufig (und in unterschiedlicher Wei
se) als ein Bezugspunkt normativer Orientierung thematisiert. Deutlich ist
dies in Benjamins kabbalistisch inspirierter Sprachtheorie der Fall, in der die
paradiesische Sprache das Signum eines Zustands der Versöhnung darstellt,
in dem Gott, die Menschen und die Natur in einem harmonischen, vollstän
dig anerkennend-erkennenden Verhältnis miteinander stehen, und in der die
kritische Diagnose von sozialen Verwerfungen und Entzweiungen in der ak
tuellen gesellschaftlichen Wirklichkeit in Bezug auf den Abstand von diesem
normativen Ideal der Versöhnung vollzogen wird. Auch in den Ausfüh
rungen zur Logik des Namens und zur mimetischen Dimension der Sprache
bei Adorno und Horkheimer finden sich noch Aspekte dieses messianischen
Sprachkonzepts: Sprache wird vorrangig in Bezug auf ihre Fähigkeit erörtert,
durch ihre mimetischen und expressiven Potentiale eine Erkenntnis zu be
fördern, die den Verfälschungen abstrahierenden und instrumentellen Den
kens entgeht. Aber auch in der frühen Kritischen Theorie werden bereits die
normativen Aspekte der intersubjektiven und kommunikativen Dimension
der Sprache herausgestellt, wenn konstatiert wird, dass mit Sprache und
Sprechen notwendig die Idee eines Vereins freier und gleicher Menschen
gesetzt ist.
Die normative Erörterung von Sprache in der Tradition der Kritischen
Theorie arbeitet Formen der Rationalität heraus, die sich gegen patholo
gische oder defiziente Ausprägungen der Vernunft in Stellung bringen las
sen: So wird unverzerrte Rationalität zum einen als ein sensitives und offenes
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Weltverhältnis konzipiert, das den Menschen und Dingen in ihrer Eigenheit
und Besonderheit gerecht wird und damit ein Korrektiv zu den dominie
renden Verfügungen einer rein instrumentellen Vernunft darstellt; zum an
deren wird sie als eine kommunikative Vernunft verstanden, in der sich die
Menschen als rationale und gleichberechtigte Wesen gegenübertreten, die
für Gründe empfänglich sind und sich gegenseitig für ihre Überzeugungen
und Handlungen rechtfertigen. Die kommunikative Vernunft ist von For
men der Herrschaft, Kontrolle und Meinungsbildung bedroht, die nicht
durch Gründe im Rahmen diskursiven Austauschs legitimiert sind.
Wie rational die menschliche Lebensform und die menschlichen Prak
tiken sind, hängt für die Kritische Theorie vom jeweiligen historischen Stand
der Vergesellschaftung ab. Die Überlegungen, die sich diesbezüglich über
den Zusammenhang von Sprache und Rationalität in der Kritischen Theorie
finden lassen, drehen sich deshalb auch um die Frage, ob die verdingli
chenden Tendenzen im Spätkapitalismus so weit gehen, dass auch die funda
mentalen Strukturen von Sprache und Rationalität als verdinglicht und ver
dinglichend zu betrachten sind, oder ob Sprache und Rationalität ein
überhistorischer Status zukommt, von dem her die gesellschaftlichen Verstel
lungen spezifischer sprachlicher Handlungen erst kritisiert werden können.
c) Sprache als Medium der Kritik: Kritische Theorie operiert selbst im
Medium der Sprache und die Thematisierungen der Strukturen und Formen
der Sprache dienen daher häufig auch der Reflexion auf die Möglichkeiten
und Grenzen der eigenen Darstellungs- und Ausdrucksmittel. Vor allem
Adorno hat mit seiner Analyse der ästhetischen und rhetorischen Aspekte
der Sprache die Frage nach einer den Zielen Kritischer Theorie adäquaten
Form philosophischen Schreibens aufgeworfen. Zum einen werden sowohl
die Großentwürfe philosophischer Systeme nach dem Vorbild des deutschen
Idealismus als auch die Versuche einer am Modell der Naturwissenschaften
orientierten Beschreibung kritisiert, da beide (in der Folge von Descartes’
Ausführungen zur Methode) auf der Illusion der Möglichkeit einer umfas
senden und vollständigen Darstellung und einer lückenlosen nomologischen
Erklärung der menschlichen Welt basieren. Dagegen werden beispielsweise
mit Essay, Fragment und Aphorismus Formen der theoretischen Auseinan
dersetzung und Darstellung erprobt, die einer sich historisch wandelnden
und von Spannungen und Widersprüchen durchdrungenen gesellschaft
lichen Wirklichkeit angemessener seien.
Zum anderen stellen sich in diesem Zusammenhang aber auch Fragen
der Form, die mit der besonderen (reflexiven) Struktur des Projekts einer
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Kritischen Theorie zusammenhängen.10 Denn Kritische Theorie dient nicht
allein der objektiven Repräsentation gesellschaftlicher Strukturen und Zu
sammenhänge, sondern ist darüber hinaus eingreifend auf deren kritische
Bewertung und gegebenenfalls deren Veränderung hin zu einem besseren
Zustand ausgerichtet. Damit richten sich die Schriften der Kritischen Theo
rie potentiell auch an die Leserinnen in ihrer Rolle als wertende und handeln
de Mitglieder der Gesellschaft: indem an ihre normative Haltung appelliert
oder diese erweitert und sensibilisiert werden soll oder indem motivationale
Kräfte erzeugt werden sollen, die in der Konsequenz zu kritischem Einspruch
und zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Praxis führen können. Es
stellt sich die Frage, inwieweit Kritische Theorie in ihren Texten auf narrative
Muster oder rhetorische Verfahren der Übertreibung und Zuspitzung zu
rückgreifen darf und soll, um dieser auf eine transformierte Haltung und
Praxis gerichtete Aufgabe der Theorie gerecht zu werden.11 Solche reflexiven
Thematisierungen der Bedeutung formaler Aspekte des Gebrauchs von
Sprache finden sich häufiger in der früheren Kritischen Theorie als in den
späteren Positionen. Die dahinterstehenden Fragen resultieren aber mit einer
gewissen Notwendigkeit aus den basalen methodischen Weichenstellungen
des Projekts der Kritischen Theorie und dem damit einhergehenden beson
deren Verhältnis von Theorie und Praxis.
Diese grundsätzlichen Fragen nach dem Weltverhältnis und den Bedin
gungen von Erkenntnis, den normativen Maßstäben und den Formen von
Rationalität sowie den formalen Aspekten der Vermittlung und Adressierung
prägen die Tradition der Kritischen Theorie, und sie sind nach wie vor
höchst aktuell. Die Antworten, die gegeben wurden, sind dabei durchaus
unterschiedlich und der mit der Theorie des kommunikativen Handelns voll
zogene linguistic turn stellt tatsächlich eine deutliche Zäsur im Umgang mit
den sprachphilosophischen Themen dar. Statt sich auf die paradigmatischen
Differenzen zu konzentrieren und so beispielsweise die Ansätze der späteren
schlicht gegen die der früheren Kritischen Theorie auszuspielen, dürfte es
aber produktiver sein (und viele der Beiträger dieses Bandes teilen diese Ein
schätzung), die Gemeinsamkeiten und Differenzen der unterschiedlichen
Theorien genauer zu analysieren und so Aspekte herauszuarbeiten, in denen
sie sich wechselseitig korrigieren, ergänzen und befruchten können.

10		Vgl. zur spezifischen Reflexivität Kritischer Theorie zum Beispiel Detel (2007).
11		
Vgl. Honneth (2000); zu den motivationalen und formalen Aspekten von Kritik auch Iser
(2008: 18) und Saar (2007: 130–141).
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So lässt sich zwar eine grundlegende Differenz bezüglich der Konzep
tionen von Sprache feststellen, mit denen die verschiedenen Ansätze jeweils
operieren. Eine vorrangig am Subjekt-Objekt-Verhältnis orientierte Theorie,
die die erkenntnistheoretischen Spannungen zwischen Name und Allge
meinbegriff, zwischen ästhetischem und wissenschaftlichem Sprachgebrauch
auslotet, steht einer Theorie gegenüber, die die intersubjektive und pragma
tische Struktur der Sprache und die mit unterschiedlichen Sprechakten erho
benen Geltungsansprüche in den Blick nimmt. In den sprachphilosophi
schen Grundlagen finden sich damit auf den ersten Blick nur wenige
Gemeinsamkeiten. Aber statt allein solche grundsätzlichen Differenzen zu
konstatieren, lohnt es sich, die verschiedenen Konstellationen sprachlicher
Aspekte und die unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen sprach
lichen Funktionen zu betrachten, wie sie in den jeweiligen Theorien zu fin
den sind. So lässt sich in einem wechselseitigen Vergleich gewinnbringend
diskutieren, wie der Zusammenhang der Dimension der Sprache mit den
Dimensionen von Welt, Subjektivität, Normativität und gesellschaftlichen
Praktiken und Institutionen angemessen zu fassen ist12 und wie sich die oben
genannten grundlegenden Fragen Kritischer Theorie am besten beantworten
lassen.
Betrachtet man die Sprache in dieser Weise – um es mit einem Wort
Adornos zu sagen – als »Kraftfeld«, in Bezug auf das sich verschiedene Facet
ten menschlichen In-der-Welt-Seins und verschiedene gesellschaftliche Zu
sammenhänge erörtern lassen, zeigt sich, in welcher Weise die unterschied
lichen sprachphilosophischen Ansätze der Tradition der Kritischen Theorie
in eine produktiv-kritische Auseinandersetzung gebracht werden können.
Dies betrifft zum Beispiel das Verhältnis von Semantik und Pragmatik sowie
das Gewicht, das dem repräsentativen, dem kommunikativen, dem expres
siven und dem welterschließenden Aspekt der Sprache jeweils zukommt.
Deutlich ist, um ein Beispiel zu geben, dass sich gewisse problematische
Aspekte, die sich aus der einerseits messianischen, andererseits bewusstseins
philosophischen Herkunft des Sprachdenkens der frühen Kritischen Theorie
ergeben, überwinden lassen, wenn sich die intersubjektiven und kommuni
kativen Aspekte, die sich in diesen Ansätzen auch finden, aus einer haber
12		Da es ihnen um die Bestimmung solcher grundlegender Relationen geht, gilt für die Ver
treter der Kritischen Theorie ebenfalls das, was Bertram und seine Mitautoren für Protago
nisten der postanalytischen und poststrukturalistischen Theorie konstatieren: »Sprache gilt
ihnen [...] als eines von mehreren gleichermaßen wesentlichen, doch von vornherein nur
in ihrem wechselseitigen Zusammenhang begreiflichen Momenten des menschlichen
Stands in der Welt.« (Bertram et al. 2008: 21)

