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Einleitung 

Gegen den zeitgenössischen Trend einer Verkümmerung der Gesellschaftskritik behaupten sich im 
Augenblick nur wenige Theorien. Sie ragen wie einsame Inseln aus dem Meer der 
neokonservativen Zeitdiagnosen und modischen Verfallsprognosen. Unter den Theorien, die in 
diesem Sinn dem Zeitgeist sich widersetzen, stellt diejenige von Cornelius Castoriadis eine der 
imponierendsten Leistungen dar.1 

Cornelius Castoriadis, Philosoph, Soziologe, Psychoanalytiker, „Titan des Geistes“2, einer der 

„letzten großen Repräsentanten und Erneuerer der Tradition der europäischen Linken und 

Schöpfer einer bahnbrechenden Theorie“3, hat „den originellsten, ehrgeizigsten und 

reflektiertesten Versuch unternommen, die befreiende Vermittlung von Geschichte, Gesellschaft, 

äußerer und innerer Natur noch einmal als Praxis zu denken“4. In seinem marxistisch geprägten, 

undogmatischen Denken versucht Castoriadis mit den Konzepten von „Imagination“ und 

„Magma“ das Gesellschaftlich-Geschichtliche5 als Ensemble von imaginären Institutionen 

begreifbar zu machen. Dabei wird der Zusammenhang von Anthropologie, Ontologie und Politik 

in der Weise aufgeklärt, dass mit dem Begriff der Autonomie die politische Praxis noch einmal in 

das Zentrum des Denkens rückt. Sein vielschichtiges Werk kreist demnach um den 

Autonomieentwurf und leistet darin einen der wichtigsten Beiträge zur Neuausrichtung von 

emanzipatorischem Handeln und kritischem Denken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Vor dem Hintergrund der Renaissance des Protests in den letzten Jahren, von Kairo bis New 

York, und der Rückkehr zur Gesellschaftskritik in Sozialwissenschaften und Philosophie hat der 

Soziologe Harald Wolf auf die erneute Aktualität von Castoriadis‘ Denken hingewiesen.6 

Während gegenwärtig das allgemeine Forschungsinteresse an Castoriadis zunimmt, in Bezug auf 

Lateinamerika und Frankreich sogar von einer „Castoriadis-Renaissance“ 7 gesprochen wird, steht 

in Deutschland mit den Ausgewählten Schriften8 erstmals eine breite Textgrundlage zur 

Verfügung, welche eine differenzierte Betrachtung seines Denkens ermöglicht. Unter diesen 

Vorzeichen verfolgt diese Arbeit das Ziel, die Gedankenbewegung von Castoriadis 

nachzuzeichnen, sein Werk philosophisch zu deuten, und seine Anschlussfähigkeit zu diskutieren.  

Der erste Teil versucht das originäre Denken von Castoriadis zu verorten. Wurde gerade das 

Eigenständige von Castoriadis‘ Denken in der Rezeption bislang meistens verdeckt9, so stehen 

                                                 
1 Honneth, Eine ontologische Rettung der Revolution. Zur Gesellschaftstheorie von Cornelius Castoriadis.  
2 Morin, Castoriadis, un titan de l’esprit. In: Le Monde, 30 Dezember 1997. 
3 Honneth, Die Kreativität des Sozialen. Zum Tode von Cornelius Castoriadis. In: Frankfurter Rundschau, 30. Dezember 
1997. 
4 Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 380. 
5 Castoriadis verwendet diesen Term, um die strikte Trennung von Gesellschaft und Geschichte auch begrifflich in 
Frage zu stellen.  
6 Wolf, Gesellschaftskritik und imaginäre Institution. Zur Aktualität von Cornelius Castoriadis.  
7 Tasis, Castoriadis eine Disposition der Philosophie, S. 11f. 
8 Mit dem 6. Band Kapitalismus als imaginäre Institution ist im Frühjahr 2014 der letzte Band der „Ausgewählten 
Schriften“ im Verlag Edition AV erschienen. 
9 Wolf, Imaginäre Institution und Gesellschaftskritik, S. 268. 
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hier mit der Ausrichtung am Begriff des Magmas viel eher seine eigenen Denkbewegungen im 

Vordergrund als eine Kategorisierung zwischen den wichtigsten Referenzautoren. Ein Magma in 

Castoriadis‘ Sinn ist eine unbestimmte und unbestimmbare Mannigfaltigkeit, aus der heraus sich 

beliebig viele rationale Elemente entnehmen lassen, ohne dass sie darin aufgehen würde. Sich 

Castoriadis als Magma anzunähern, heißt, dann sein Denken, soweit es möglich ist, in seinem 

historisch-ideellen Horizont verständlich zu machen ohne es darin einzuschließen. Es wird sich 

zeigen, wie Castoriadis erstens dem revolutionären Erbe des Marxismus verbunden bleibt, indem 

er den Praxisbegriff von Marx gegenüber dessen Systemdenken hervorkehrt. Zweitens werden wir 

sehen, wie Castoriadis, indem er sich von Marx ausgehend Aristoteles zuwendet, versucht das 

Denken der Praxis zu einem Primat des Politischen überhaupt zu verallgemeinern, ohne dafür auf 

eine natürliche Verfasstheit der Gesellschaft zu rekurrieren. Daraus ergibt sich für Castoriadis 

drittens die Frage nach der Entstehungsweise von gesellschaftlichen Institutionen, welcher er in 

Bezugnahme auf Freuds Konzept des Unbewussten mit der Imagination des Menschen 

beantwortet. Castoriadis‘ Werk, so ließe sich der erste Teil resümieren, nimmt zentrale Ansätze 

dieser Autoren auf, ohne darin aufzugehen: den emanzipatorische Praxisbegriff von Marx, das 

Primat des Politischen von Aristoteles und die Bedeutung des Imaginationsvermögens von Freud. 

Castoriadis ist kein Marxist, kein Aristoteliker und kein Freudianer. Diese negative Bestimmung 

soll im zweiten Teil zu einem eigenen Vorschlag für die philosophische Deutung von Castoriadis‘ 

Werk weitergeführt werden. 

Wenn Castoriadis einer philosophischen Tradition zugeordnet werden kann, dann dem Anti-

Traditionalismus Friedrich Nietzsches. Ohne „Nietzscheaner“ zu sein – dieser Kategorie ist 

selbstwidersprüchlich –, versucht Castoriadis, so die Hypothese, eine philosophische und 

politische Antwort auf das Problem des „Tod Gottes“ zu geben. Die beiden Teile dieser Antwort 

bilden die Kernstücke der Untersuchung: Autonomie und Magma. Nach Nietzsches Rede vom 

Tod Gottes muss plausibel gemacht werden, dass der Mensch nicht die Schöpfung eines Gottes 

ist, sondern Gott eine Schöpfung der Menschen. Castoriadis gelingt dies über eine Ontologie, 

welche das traditionelle Verständnis von Sein als Bestimmt-Sein in Frage stellt. Wurde Sein in 

der griechisch-abendländischen Tradition seit Platon und Aristotles als Bestimmt-Sein aufgefasst, 

so wirft Nietzsche mit der Rede vom Tod Gottes die Frage auf, wie eine Ontologie jenseits oder 

besser diesseits der klassischen metaphysisch-theologischen Onto-Logik der durchgängigen 

Bestimmtheit10 gedacht werden kann. Mit der Metapher des Metaphern-Heers versucht Nietzsche 

eine Sichtweise zu veranschaulichen, welche von einer grundsätzlichen Veränderbarkeit des Seins 

ausgeht. Castoriadis systematisiert diesen Gedanken mit der Metapher des Magmas zu einer 

                                                 
10 Castoriadis, Moderne Wissenschaften und philosophische Fragestellungen, versucht in einem Durchgang durch die 
Naturwissenschaften aufzuzeigen, wie diese seit dem 20. Jahrhundert beobachtete Phänomene nicht mehr in der von 
Cantor aufgestellten Mengenlogik fassen können. 
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Ontologie, die das Seiende zwischen „Chaos“ und „Kosmos“ als Auftauchen von neuen Formen 

versteht. Im Zusammenhang mit der wesentlichen Unbestimmtheit des Seins eröffnet sich 

andererseits der Möglichkeitsraum für menschliche Kreationen: im Bereich des Gesellschaftlich-

Geschichtlichen heißt dies, dass Menschen in immer anderen Weisen einen eidos, eine Form des 

menschlichen Lebens als Ensemble von imaginären Institutionen, hervorbringen.  

Gesellschaft ist Schöpfung und Schöpfung ihrer selbst: Selbstschöpfung. Sie ist das Auftauchen 
einer neuen ontologischen Form – eines neuen eidos – und einer neuen Seinsebene bzw. 
Seinsweise.11 

Der „Tod Gottes“ bedeutet damit auch den Abschied von dem Gedanken einer Vorbestimmung 

des Menschen, was für beide Autoren zur Konsequenz hat, dass Menschen sich selbst bestimmen 

sollten: Während für Nietzsche die Selbstgesetzgebung des Einzelnen im Vordergrund steht, legt 

Castoriadis nahe, dass diese individuelle Autonomie sich nur von einer kollektiven Autonomie 

ausgehend entfalten kann. Da diese Autonomie sich nicht philosophisch begründen lässt, sondern 

immer schon eine politische Entscheidung verlangt, erfolgt damit auch ein normativer Einsatz.  

Im dritten Teil soll ausgehend von dieser Deutung der Zusammenhang von Castoriadis‘ zentralen 

Begriffen Autonomie, Imagination und Magma herausgestellt werden. Gegenüber der Kritik der 

ersten deutschen Rezeption von Habermas und Honneth kann aus der Perspektive von Castoriadis 

der Zusammenhang von Anthropologie, Ontologie und Politik systematisch verständlich werden. 

Sind Menschen imaginierende Wesen, und das Sein wesentlich ein Sein zu, so ist die koordinierte 

und reflektierte Praxis von Menschen der Schlüssel zur Selbstgestaltung von Gesellschaften, die 

sich in unablässiger Weise selbst schöpfen.  

Die Gesellschaft ist also immer Selbst-Institution der Gesellschaftlich-Geschichtlichen. Doch diese 
Selbst-Institution weiß sich im allgemeinen nicht als solche (weswegen man geglaubt hat, sie könne 
sich als solche nicht wissen). Die Entfremdung oder Heteronomie der Gesellschaft ist eine 
Selbstentfremdung, bei der sich die Gesellschaft ihr eigenes Sein als Selbst-Instituierung und ihre 
wesenhaften Zeitlichkeit verhüllt.12 

Mit dem Begriffspaar Autonomie/Heteronomie gelingt es Castoriadis von einem normativen 

Standpunkt aus Gesellschaftskritik an heteronomen Institutionen zu üben. Eine Kapitalismuskritik 

im Anschluss an Castoriadis kann dahingehend präzisiert werden, dass der Kapitalismus mit 

seinen zentralen imaginären Institutionen dazu beiträgt, dass das menschliche Leben von externen 

Kräften fremdbestimmt bleibt. Als Gegenentwurf entfaltet Castoriadis den Begriff der 

Autonomie: Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet dies, dass Menschen imaginäre Institutionen 

hervorbringen, die es ihnen erlauben, sich ihre Gesetze selbst zu geben – und diese in Frage zu 

stellen. Magmatische Autonomie ist die metaphorische Hypothese für ein Denken des Politischen, 

welches dieses in Anlehnung an das „soziale Sein“ als formbar, aber nicht abschließend 

                                                 
11 Castoriadis, Imagination, Imaginäres, Reflexion, S. 331. 
12 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 607/608. 
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feststellbar versteht. Nach dem Tod Gottes kann Politik nicht mehr aus Ontologie deduziert 

werden; aber es kann eine Ontologie vorgestellt werden, die den Raum für Politik öffnet. 

I Das Magma verorten
13

 

Denken heißt, ins Labyrinth eintreten, einen Irrgarten erstehen lassen […] Denken heißt, sich 
in den Gängen verlieren, die es nur deshalb gibt, weil wir sie unablässig graben; am Ende 
einer Sackgasse umkehren, deren Zugang sich hinter unseren Schritten wieder verschlossen 
hat, bis endlich dieses Herumtappen im Kreise – ohne daß man wüßte, wie – begehbare 
Öffnungen in der Wand auftut.14 

In dem Moment, in dem Castoriadis mit der ontologischen Konzeption des Magmas über die 

traditionelle Vorstellung von Sein als Bestimmt-Sein hinausgeht, schafft er auch einen neuen 

Ausgang aus dem „Labyrinth des Denkens“. Der Metaphorik des Labyrinths folgend15, kann der 

Begriff des Magmas den Ariadnefaden bilden, welcher den Durchgang durch Castoriadis‘ Werk 

orientiert. Als Vorgriff kann ein Magma als eine unbestimmte und unbestimmbare 

Mannigfaltigkeit verstanden werden, aus der heraus sich beliebige viele rationale Elemente 

entnehmen lassen, ohne dass sie sich damit erschöpfend beschreiben ließe. Ursprünglich aus dem 

Bereich der Mathematik kommend, versucht Castoriadis damit jene Schichten des Seienden in den 

Blick zu nehmen, welche sich einer mengen- beziehungsweise identiätslogischen (kurz: 

mengidischen) Organisationsweise entziehen. Die Logik der Mengen operiert mit den Kategorien 

der Identität und Wohlunterschiedenheit, wie es für die arithmetische Verstandesleistung 

charakteristisch ist. 

Diese Logik ist eine gesellschaftlich-geschichtliche Schöpfung. Sie bezieht sich auf bestimmte 
Aspekte des Seienden – ein Bezug, den ich in Anspielung auf Freud als Anlehnung bezeichne –, wie 
sie zugleich radikal heterogen oder andersartig ist als das Seiende jenseits dieser Aspekte, das ich als 
Magma bezeichnet habe. Dieser Begriff soll die, wenn ich so sagen darf, «Organisationsweise des 
Seienden» bezeichnen, die sich zwar als unbegrenzt rationalisierbar darstellt, aber nicht in sich 
vernünftig ist. 16 

 

Demnach wird in diesem Teil versucht – in Perspektive des Magmas – Castoriadis‘ Werk rational in 

seinem Kontext zu erklären, ohne jedoch eine abgeschlossene Vernünftigkeit zu behaupten. 

                                                 
13 Eine Einführung zu dem Begriff des Magmas gibt Castoriadis im 7. Teil von Gesellschaft als imaginäre Institution 
S. 559-566. Eine systematische Herleitung in Bezug auf die Problematik der modernen Wissenschaften findet sich in 
Durchs Labyrinth S. 179-188. 
14 Castoriadis, Durchs Labyrinth, S. 7. 
15 Colli, Die Geburt der Philosophie, bemerkt in Bezug auf die Metapher des Labyrinth den dionysischen, d.h. 
schöpferischen Zug des Denkens: „Das Labyrinth stellt sich also als eine menschliche Schöpfung dar, als die des 
Künstlers und Erfinders, des Mannes der Erkenntnis und des apollinischen Individuums, doch ist es Dionysos, dem 
Tiergott unterstellt.“ S. 26. Castoriadis, der wesentlich argumentativer Philosophie betreibt, als der von Colli und 
Monterari herausgegebene Nietzsche, versucht, so meine Hypothese, die logischen Leistungen immer wieder an ihre 
Ränder des Sagbaren zu führen, wo sie in Metaphern, Wortbedeutungsverschiebungen kulminieren, so besonders auch 
bei dem theologisch vorbelasteten Begriff der Schöpfung, oder dem gegenüber dem Realen negativ konnotierten 
Begriff des Imaginären.  
16 Castoriadis, Das Gebot der Revolution, S. 78/79. 
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1. Das Erbe des revolutionären Marxismus17 

Ein Autor ist kein Werkzeug. Davon abgesehen ist Marx ein großer Denker, und wenn man ihn liest 
wie andere große Autoren, das heißt, nicht um ein Dogma, eine fertige Wahrheit bei ihm zu finden, 
sondern in kritisch reflektierender Weise, dann versteht man, was Denken bedeutet, dann entdeckt 
man neue Arten des Denkens und der Kritik der Denkweise.18 

Castoriadis, 1922 in Konstantinopel19 geboren, beginnt seine Lektüre von marxistischen Texten 

193320 und setzt sich bis 1964, als er im ersten Teil von Gesellschaft als imaginäre Institution die 

Losung formuliert, dass man sich entscheiden müsse, entweder Marxist oder Revolutionär zu 

bleiben, umfassend mit Marx auseinander. Castoriadis‘ Marxkritik ist deswegen besonders 

bedeutsam, weil er als erster Marxist das Marx’sche Werk radikal in Frage stellt.21 Hatte Anfang 

des 20. Jahrhunderts eine „Selbstkritik der Kommunistischen Partei eingesetzt“ und Karl Korsch 

von zwei sich gegenüberstehen Elementen des marx‘schen Denkens gesprochen – von einem 

subjektiven, das sich auf den Klassenkampf konzentriere, und von einem objektiven, das die 

„dominierende Rolle der Entwicklung der Produktivkräfte“ zuteilt –, so waren weder Korsch noch 

Lukacs oder Gramsci bereit den Theorierahmen von Marx grundlegend zu „überschreiten“.22 

Castoriadis Bruch mit der Überzeugung, dass „lediglich eine andere Interpretation des marxschen 

Denkens erforderlich“ ist, zeigt sich darin, dass er die beiden Elemente, von Korsch 

herausgestellten Elemente, nicht mehr als versöhnlich ausweist.    

Für Castoriadis ist Marx einerseits ein Denker der Praxis, der Emanzipation, und der Vorstellung, 

dass die Menschen ihre Geschichte selbst machen23; andererseits aber auch ein Denker von quasi 

natürlichen Gesetzen der Ökonomie, einer Teleologie der Technik, und einer Abgeschlossenheit 

der geschichtlichen Entwicklung. Da Marx hier nicht dargestellt bzw. gegenüber der Kritik von 

Castoriadis verteidigt werden kann, soll zumindest angemerkt werden, dass Castoriadis einige 

zentrale Passagen und Elemente von Marx betont und zuspitzt.24 Der Schlüssel für das 

Verständnis von Castoriadis‘ Marxlektüre, so meine Hypothese, liegt in der politischen 

Bedeutung des Marxismus, wie sie durch die elfte Feuerbachthese repräsentiert wird. 

Der Marxsche Marxismus wollte und konnte nicht eine Theorie wie alle anderen sein, wollte und 
konnte weder seine Verwurzelung noch seinen Widerhall in der Geschichte vernachlässigen. Es kam 

                                                 
17 Ausführlich behandelt Castoriadis Marx und den Marxismus beispielsweise im ersten Kapitel seines Hauptwerks 
Gesellschaft als imaginäre Institution S. 19-120. 
18 Castoriadis, Marx heute, in: Kapitalismus als imaginäre Institution, S. 71. 
19 Das heutige Istanbul gehörte 1922 noch zu Griechenland.  
20 Nach der Angabe von Theofanis Tasis, Castoriadis eine Disposition der Philosophie, wäre Castoriadis damit 11 
Jahre alt, als er beginnt das Werk von Marx zu lesen.  
21 Tasis, Castoriadis eine Disposition der Philosophie, S. 14f. 
22 Tasis, Castoriadis eine Disposition der Philosophie, S. 15. 
23 Vergleiche: Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution: „Mit diesem Moment wird es möglich, in der Pariser 
Commune und den russischen Sowjets nicht nur episodenhafte Erhebungen, sondern die Schöpfung neuer Formen des 
gesellschaftlichen Lebens durch die Aktionen der Massen zu erkennen.“ S. 96. 
24 Karl Reitter, Besprechung von Michael Sommer/Dieter Wolf, "Imaginäre Bedeutungen und historische Schranken 
der Erkenntnis", weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Castoriadis in Paris vor allem auch gegen die 
Lektüren Althusserls und Balibars anschreibt. http://autonomieentwurf.blogspot.de/2012/11/karl-reitter-besprechung-
von-michael.html [letzter Zugriff: 8.3.2015]. 
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nicht mehr darauf an, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern, und die Theorie sollte - 
der eigenen Aussage nach - ihren vollen Sinn erst in dem finden, was in der von ihr inspirierten 
Praxis von ihr aufschiene. Wer die marxistische Theorie damit entschuldigen zu können meint, daß 
sich keine der geschichtlichen Praxisformen, die den Marxismus für sich in Anspruch nahmen, mit 
Recht auf ihn berufen dürft, – gerade der verurteilt den Marxismus zur ›bloßen Theorie‹ und spricht 
damit ein unwiderrufliches Urteil [jugement] über ihn aus. Es wäre buchstäblich das Jüngste Gericht 
[Jugement dernier], denn »Weltgeschichte ist Weltgericht« – ein großer Hegelscher Gedanke, den 
sich Marx ohne Einschränkung zu eigen macht.25 

Nach Castoriadis will die Marx’sche Theorie von ihrem revolutionären Impuls ausgehend mehr 

sein als ein abgeschlossenes Wissenssystem, das losgelöst von der von ihr inspirierten Praxis 

ewige wahre Sätze behauptet. Gleichzeitig steht das Werk von Marx aber vor allem im Kontext 

des stark positivistisch geprägten 19. Jahrhundert. Marx verfällt nach Castoriadis deswegen 

erstens dem Glauben an eine exakte Wissenschaft der Wirtschaft. Dabei unterschätzt er mit dem 

bewussten Handeln von Menschen einerseits und den Erfindungen im Bereich der Technik 

andererseits die wesentlich unberechenbare Dimension menschlichen Lebens. Zweitens sieht 

Marx im technischen Fortschritt die Garantie für gesellschaftlichen Fortschritt. So gelangt er zu 

einer teleologischen Struktur der Geschichte, die nun zwar nicht mehr einer Abfolge von Ideen 

auf dem Weg zum Weltgeist, aber einer Entwicklung der technischen Produktivkräfte 

gleichkommt. Drittens wird damit das emanzipatorische Handeln von Menschen unmöglich, da 

die Klassenkämpfe in der Geschichtsteleologie bereits implementiert sind. Kurz: Der 

Positivismus, der das systematische Denken zum Systemdenken abschließt, führt so zu einem 

geschichtlichen Determinismus: Es komme nicht mehr darauf an, die Welt zu interpretieren; 

sondern nur noch gemäß der bereits gefunden Interpretationen zu verändern. Die 

realgeschichtlichen Folgen im Stalinismus sind damit weder notwendig noch zufällig, sondern 

Ausdruck des bereits bei Marx angelegten Moments der abgeschlossenen Theorie. Marx versucht 

die Revolution durch ökonomische Gesetze abzusichern, und verunmöglicht darin gerade die 

revolutionäre Praxis. 

Castoriadis versucht demgegenüber zum emanzipatorischen Handeln zurückkehren, und den 

Begriff der Praxis ausweitend ein dem Systemdenken von Marx gegenüberstehendes Element 

hervorkehren. Wenn es Ökonomie als strenge (Natur-)Wissenschaft gibt, dann ist die Geschichte 

determiniert, und es kann kein autonomes Handeln von Menschen geben. Umgekehrt bedeutet 

dies, dass, wenn emanzipatorische Praxis als autonomes Handeln von Menschen möglich ist, es 

keine Determination der Geschichte geben kann, und folglich die Ökonomie keine strenge 

Wissenschaft sein kann. Das Marx‘sche Werk, welches einmal als Kritik der Ökonomie gedacht 

war, wurde „rasch zu einer Kritik der politischen Ökonomie (namentlich der bürgerlichen, und zu 

deren Zurückweisung als ideologischer und mystifzierter Dar-/Vorstellung der ökonomischen 

Wirklichkeit) und schließlich zu einer ökonomischen Theorie als der wahren Theorie gegenüber 

                                                 
25 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 21. 
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der falschen.“26 Der dritte Teil wird versuchen eine Kritik der Ökonomie im Anschluss an 

Castoriadis zu skizzieren. Marx, der für das Werk von Castoriadis der Ausgangspunkt ist, kann 

aus der Sicht eines emanzipatorischen Projekts zwar keine Vorrangstellung als privilegierte 

Lektüre mehr behaupten, stellt für Castoriadis aber dennoch den wichtigsten Referenzpunkt dar.  

2. Das Primat des Politischen27 

Marx kommentiert Aristoteles, als hätte sich dieser vorgenommen, die quantitative Frage des 
Tauschwerts zu beantworten. Die Frage jedoch, die Aristoteles stellt, reicht viel tiefer und viel weiter 
– und es ist eine, die Marx bisweilen unter Berufung auf geschichtliche Gesetze umgehen zu können 
glaubt, womit er sich offenkundig selbst in die Irre führt. Die Frage des Aristoteles ist die politische 
Frage, die rätselhafte Gründung des politischen Gemeinwesens und der Gesellschaft (koinônia oder 
polis) durch die Herausbildung gesellschaftlicher Individuen (paideia), durch Gerechtigkeit 
(dikaisosyné), Tausch (allagé) und die Untrennbarkeit dieser drei Momente.28 

Hat Marx aus der Sicht von Castoriadis der Ökonomie die zentrale Bedeutung für das Verständnis 

von Gesellschaft zugesprochen, so steht für Aristoteles, den ‚Entdecker‘ der Ökonomie, diese 

immer schon in einem gesellschaftlichen Kontext: Das Problem der Kommensurabilität, der 

Vergleichbarkeit von an sich Ungleichem, führt Aristoteles zu der Frage nach der grundsätzlichen 

Verfasstheit der Polis, und damit zu einer politischen Frage. Castoriadis zielt darauf die Kritik von 

Marx an Aristoteles zurückzuweisen, ohne jedoch in den Gravitationsbereich der aristotelischen 

Metaphysik einzutreten: Das Problem der Kommensurabilität bleibt theoretisch aporetisch – 

wobei es auf den magmatischen Charakter des Seins verweist: Das mannigfaltige Seiende kann 

nicht eindeutig in eine mengenlogische Form gefasst werden – und kann damit nur praktisch, und 

das heißt politisch gelöst werden.  

Seit 1965 endgültig kein Marxist mehr, beginnt Castoriadis nach der Auflösung der heterodox-

marxistischen Gruppe Socialisme ou Barbarie einen anderen Denkhorizont für das Denken der 

emanzipatorischen Praxis zu erschließen. Er wendet sich neben der Lektüre Freuds besonders der 

griechischen Antike zu und findet nicht nur das politische Denken von Aristoteles, sondern ein 

gesamt griechisches Interesse an den politischen Fragen. Deshalb seien auch alle Interpretationen 

der griechischen Philosophie trügerisch, die sich nur auf vorsokratische, platonische und 

aristotelische Texte bezögen „und dabei nicht bloß die philosophische «Opposition», sondern 

auch die Dichter, die Tragiker, Aristophanes, Thukydides und die politische und soziale 

Geschichte als philosophische Quellen übergehen. Denn die großen philosophischen Texte der 

Griechen sind auch politische Texte.“29 [Hervorhebungen von Castoriadis]. So nimmt Castoriadis 

auch in der Diskurslage des Neo-Aristotelismus eine besondere Stellung ein, da er Aristoteles 

                                                 
26 Castoriadis, Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns S. 181. 
27 Für dieses Kapitel sei besonders auf den Text „Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und 
von Aristoteles zu uns hingewiesen“ hingewiesen.  
28 Castoriadis, Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns, S. 225. 
29 Castoriadis, Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns, S. 189. 
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Fragestellungen zwar wieder öffnet, dessen Antworten aber grundlegend zurückweist. Dies zeigt 

sich exemplarisch in der Weise, wie Castoriadis das Problem der Kommensurabilität fasst:  

Die Gesellschaft setzt Kommensurabilität voraus, aber diese Kommensurabilität ist nicht natürlich 
und kann es nicht sein, sie ist nicht physei gegeben. Sie kann nur vom nomô durch Übereinkunft und 
Institution bestehen, sie muss von der Gesellschaft gesetzt worden sein, damit die Gesellschaft sein 
kann. Kurz die Gesellschaft setzt Gesellschaft voraus, was nichts anderes heißen kann, als dass die 
Gesellschaft sich selbst schöpft. Aristoteles sagt das jedoch nicht und kann es auch nicht sagen 
(nicht einmal Marx kann es).30 

Sowohl Aristoteles als auch Marx gelingt es nach Castoriadis nicht den autopoietischen, d.h. 

selbstschöpferischen, Charakter von Gesellschaft – genauer des Gesellschaftlich-

Geschichtlichen31 – verständlich zu machen. Castoriadis stößt hier auf die Frage nach der 

Selbstinstituierung der Gesellschaft durch die Gesellschaft, welche vom politischen Denken, 

insoweit es als „reine Theorie“ verstanden wurde, nicht gedacht werden kann. Das Argument, 

welches Castoriadis dafür anbringt, hat weitreichende Implikationen. 

Die Frage der Institution überschreitet jedoch den Rahmen der «Theorie». Nur um den Preis einer 
Sprengung des überkommenen logisch-ontologischen Rahmens lässt sich die Institution als das 
denken, was sie ist: eine gesellschaftlich-geschichtliche Schöpfung. Und lediglich im Kontext eines 
politischen Projekts und einer politischen Zielsetzung lässt sich eine andere Einrichtung/Institution 
der Gesellschaft vorschlagen.32  

Castoriadis treibt die Einsicht von Marx, dass die Menschen ihre Geschichte selbst machen, in die 

Richtung weiter, dass die Institutionen33 Individuum, Gesellschaft und Geschichte selbst 

Schöpfungen von Menschen sind. Aus dieser Perspektive kann eine Theorie nicht (positivistisch) 

lediglich erklären, wie die Institutionen sind, und vernünftig begründen, wie sie sein sollten, 

sondern ist immer schon in die zirkuläre Struktur der Autopoiesis der Gesellschaft eingebunden.  

Ein Primat des Politischen kann nun in zweifacher Weise aufgefasst werden: einmal als Vorrang 

der Politik gegenüber der Ökonomie, und einmal als Vorrang der „Praxis“ gegenüber der 

„Theorie“. Erstens tritt die Ökonomie überhaupt nur in instituierten Gesellschaften auf, was 

bedeutet, dass diese von der politischen Selbstinstituierung der Gesellschaft einen Platz 

zugewiesen bekommt. Hier kann nach Castoriadis auch ein Problem von Marx gesehen werden, 

welcher die politische Frage der Selbstinstitution zwar zunächst durch emanzipatorisches Handeln 

beantworte, dieses aber schließlich durch ökonomische Gesetze absichert. Wo Marx also versucht 

auf einer theoretischen Ebene die politischen Probleme ökonomisch zu lösen, kommt es vielmehr 

darauf an, die ökonomischen Probleme politisch zu lösen. Zweitens verallgemeinert Castoriadis 

                                                 
30 Castoriadis, Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns, S. 209. 
31 Castoriadis verwendet diesen Begriff um die Geschichtlichkeit von Gesellschaft hervorzuheben. Geschichte ist nicht 
etwas akzidentelles, was Gesellschaft noch hinzukommt, sondern das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist permanenter 
Wandel seiner selbst. Heidegger persiflierend befindet Castoriadis: Sein ist Zeit. 
32 Castoriadis, Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns S. 233. 
33 Castoriadis, Betrachtung über „Entwicklung“ und „Rationalität“  verwendet den Begriff der „Institution“ „im 
weitest möglichen sinne: „demnach ist beispielsweise Sprache eine Institution, ebenso Arithmetik, der gesamte 
Werkzeugbestand einer jeden Gesellschaft, Familie, Gesetz, «Werte».“ S. 259. 
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nun mit Aristoteles den marx’schen Ansatz des emanzipatorischen Handelns zu einer 

umfassenden Konzeption der Praxis, die er nun als auf die Autonomie der Anderen zielende 

Tätigkeit versteht. Nicht nur im Bereich der expliziten Politik, der Gesetzgebung, komme es auf 

die Praxis der Menschen an, sondern in jedem Bereich des menschlichen Lebens.34 Dies gelte 

dann auch und vielleicht besonders für das politische Denken, welches zwischen Interpretation 

und Veränderung immer schon an der Selbstinstitution der Gesellschaft teilhabe.35  

Da Castoriadis, anders als Aristoteles, kein Denker des ewig Seienden (von aléthéia, ontos on und 

physis), sondern der Schöpfung (doxa, einai, nomos – und phainestai)36 ist, kann er Politik und 

Ontologie über Praxis verbinden.37 Anders als die Technik, bei welcher Handlungsweisen 

lediglich ausgeführt werden, ist Praxis jene Tätigkeit, bei welcher (neue) Formen von 

Handlungsweisen entstehen können. Sie steht für ein nicht determiniertes Handeln, welches 

Menschen erlaubt, zwischen ausschließlich reflexhaften und durchgängig bestimmten Handlungen 

Tätigkeiten zu erfinden. Im genuin politischen Bereich der nomoi kann die Praxis dann zur 

expliziten Selbstinstitution werden: Autonomie – verstanden als explizite Selbstgesetzgebung der 

Gesellschaft gegenüber der instituierten Gesellschaft –  ist Castoriadis‘ politische Antwort auf die 

Frage nach Neuausrichtung emanzipatorischer Praxis.  

3. Vom Unbewussten zur Imagination38 

Ausgangspunkt unserer Diskussion wird die Freudsche Konzeption sein, die es nicht zu verbessern 
oder umzuarbeiten, sondern aufzuklären gilt, ausgehend von den beiden Themen, die für sie nicht 
zufällig blinde Flecken geblieben sind: die gesellschaftlich-geschichtliche Institution und die Psyche 
als radikale Imagination – das heißt im wesentlichen als Auftauchen von Vorstellungen, als ein 
Vorstellungsstrom, der der Bestimmtheit nicht unterworfen ist.39 

Geht Castoriadis mit Aristoteles über Marx hinaus, insofern er den revolutionären Praxisbegriff in 

ein allgemeines Prinzip der expliziten Selbstinstituierung von Gesellschaften transformiert, so 

öffnet sich die Frage der Institution. Anders als Aristoteles nämlich geht Castoriadis nicht davon 

aus, dass das Gemeinwesen von Natur (physis) aus bestehe, sondern durch die Schöpfung des 

Menschen. Die Frage der Autopoiesis nimmt Castoriadis auf zwei Ebenen auf, einerseits auf der 

                                                 
34 Hier sollte darauf verwiesen werden, dass Demokratie für Castoriadis aus diesen Gründen nicht auf den Bereich 
einer „parlamentarischen Demokratie“ beschränkt bleiben kann. Wie könnte von einer demokratischen Gesellschaft 
gesprochen werden, wenn der Großteil der Menschen den Großteil ihrer Wachzeit bei der Arbeit verbringt, und diese 
nicht demokratisch organisiert ist?  
35 Vergleiche: Castoriadis, Das Gebot der Revolution: „Diese Überlegungen weisen auf das zurück, was ich den Zirkel 
der Praxis genannt habe. Dieser Zirkel kann, wie jeder anständige Kreis in der ebenen Geometrie, durch drei Punkte 
definiert werde, die nicht auf einer Linie liegen. Da wären erstens der Kampf und der Protest in der Gesellschaft, 
zweitens die Interpretation und Aufklärung dieses Kampfes sowie drittens die politische Zielsetzung und der politische 
Wille des Aufklärers und Interpreten. Jeder dieser Punkte weist auf den anderen zurück; alle drei gehören untrennbar 
zusammen.“ S. 68.  
36 Castoriadis, Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristoteles und von Aristoteles zu uns hingewiesen 
Kapitalismus als imaginäre Institution, S. 189. 
37 Im dritten Teil werden Einwände gegen den Übergang von Ontologie und Politik diskutiert. 
38 Castoriadis behandelt Freud zum Beispiel ausführlich im 6. Kapitle von Gesellschaft als imaginäre Institution: „Die 
gesellschaftlich-geschichtliche Institution: Individuum und Ding“ S. 455-558. 
39 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 451. 
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individuellen Ebene der Psyche und andererseits auf der kollektiven Ebene des Gesellschaft-

Geschichtlichen40. Castoriadis arbeitet dafür in Bezug auf das Unbewusste bei Freud eine 

Konzeption des Imaginären aus, welche es ermöglicht, die Gedanken von Magma und Autonomie 

in Bezug zu setzen. Eine Verortung in einem dritten Diskursfeld ist hilfreich, um Castoriadis‘ 

Aufgang aus dem Labyrinth des traditionellen Denkens zu verstehen. War das intellektuelle 

Klima von Paris zunächst durch die, so Castoriadis, „ideologische Blechschmiede“41 des 

Strukturalismus dominiert, so zeichnen sich ab den 60er Jahren sogenannte poststrukturalistische 

und postmoderne Strömungen ab, die nacheinander das Ende des Subjekts, der Vernunft und der 

Geschichte verkünden. Castoriadis versucht er gegenüber jenen Strömungen die Fragen nach 

Subjekt, Vernunft und Geschichte neu zu stellen. Im „Anderen der Vernunft“42, dem 

imaginierenden Denken, macht Castoriadis den Kern dessen aus, was Subjektivität und 

Gesellschaftlich-Geschichtliches erst entstehen lässt. Demnach kann – in einer freudschen 

Terminologie – das Ziel der Psychoanalyse sowie der Politik nicht lauten Affekte und Triebe, das 

„Andere der Vernunft“, welches individuell und kollektiv neue Formen hervorbringt, zu 

unterdrücken. 

Castoriadis versteht unter imaginieren, die individuelle oder kollektive Fähigkeit etwas (noch) 

Nicht-Seiendes im Seienden zu sehen oder sein zu lassen: eine neue Form zu schöpfen oder 

auftauchen zu lassen.  

Das radikale Imaginäre existiert als Gesellschaftlich-Geschichtliches und als Psyche-Soma. Als 
Gesellschaftlich-Geschichtliches ist es offenes Strömen des anonymen Kollektivs; als Psyche-Soma 
ist es Strom von Vorstellungen/Affekten/Strebungen. Was im Gesellschaftlich-Geschichtlichen 
Setzung, Schöpfung, Seinlassen ist, nennen wir gesellschaftliches Imaginäres im ursprünglichen 
Sinne oder instituierende Gesellschaft. Was in der Psyche-Soma-Einheit Setzung, Schöpfung, 
Seinlassen für die Psyche-Soma-Einheit ist nennen wir radikale Imagination.43  

Die Quelle der Imagination, des plastisch-bildenden Vermögens, lokalisiert Castoriadis im 

radikalen Imaginären einmal auf gesellschaftlicher Ebene im anonymen Kollektiv und einmal auf 

individueller Ebene in der Psyche-Soma-Einheit. Im Zirkel der Schöpfung setzen sich 

„Gesellschaften“ und „Individuen“ jeweils voraus, wobei sie sich bei diesen autopoietischen 

                                                 
40 Siehe: Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution: „Das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist weder 
unbegrenzte Aneinanderreihung intersubjektiver Netze - obschon es das auch ist - und schon gar nicht bloß deren 
Produkt. Das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist das anonyme Kollektiv, das Unpersönlich-Menschliche, das jede 
gegebene Gesellschaftsformation ausfüllt und umfaßt, das jede Gesellschaft in eine Kontinuität von Gesellschaften 
einreiht, in der gewissermaßen auch die vergangenen, anderswo bestehenden und sogar zukünftig erst entstehenden 
Gesellschaften gegenwärtig sind.“ S. 184/185. 
41 Castoriadis, Die Psychoanalyse als Projekt und Aufklärung, zielt in seinen Polemiken insbesondere auch gegen die 
Reduzierung von Sprache auf ihre funktionalen Aspekte: „Auf dem Weg einer ungerechtfertigten Verallgemeinerung 
einiger Aspekte der Sprachorganisation als Code wurde der linguistische Strukturalismus von Lévi-Strauss für den 
ethnologischen Gebrauch vund von Lacan für den Gebrauch in der Psychoanalyse plagiiert. Der Sinn, das Ziel und das 
geheime Signifikat, von denen diese Operation mit oder ohne Wissen der Autoren gesteuert wurde, waren stets 
dieselben: aus der Sprache und überall sonst das unbeherrschbare Element der Sinnstiftung zu beseitigen […] S. 102.  
42 Siehe Castoriadis, Das Gebot der Revolution: „Die Vernunft erscheint nur solange als «nicht dunkel», wie man sich 
darauf beschränkt, sie zu «verwenden», ohne auf sie zu reflektieren. Und auch diese Beziehung zwischen der Vernunft 
und dem Anderen der Vernunft sind im höchsten Grade dunkel.“ 78/79  
43 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 603. 
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Prozessen über Imagination „Sein lassen“. Damit werden Aussagen über die Seinsweise des Seins 

und dessen Gestaltbarkeit getroffen. Eine ontologische Schöpfung kann nur vor dem Hintergrund 

eines nicht determinierten Seins gedacht werden. In diese Richtung geht Castoriadis mit dem 

Gedanken des Magmas, welches sich gegen die Reduzierung von Sein auf ein durchgängig 

bestimmtes Sein richtet. Vielmehr muss Sein als schichtartige Überlagerungen von 

(mengenlogischen) Bestimmtheiten und (magmatischen) Unbestimmtheiten gedacht werden. Weil 

das Sein nicht determiniert ist, sich vielmehr nur immer wieder „bestimmen lässt“, ist die Welt für 

Schöpfungen, das heißt für die Genese von ontologischen Formen, offen.  

Da Castoriadis die „Fähigkeit“ der Imagination im radikalen Imaginären lokalisiert, welche 

Subjekten und Kollektiven „vorausgeht“, kann nicht von einem rationalen oder technischen 

Vermögen ausgegangen werden. Vielmehr ist es, laut Castoriadis, ein Strömen von „Affekten, 

Vorstellungen und Repräsentationen“, welches jenseits der Dichotomie von Aktivität – das 

Subjekt/die Gesellschaft schöpft – und Passivität – das Subjekt/die Gesellschaft wird geschöpft – 

die schöpferischen Prozesse trägt. Der freudsche Gedanke des Unbewussten wird von Castoriadis 

damit in der „Psyche-Soma-Einheit“, die noch kein gesellschaftliches Individuum ist, radikalisiert 

und mit dem „anonymen Kollektiv zusätzlich auf einer gesellschaftlichen Ebene gedacht. Das 

Auftauchen des Seins verweist somit anders als beim platonischen Demiurgen44 auf den nicht 

restlos rationalisierbaren Ursprung von Schöpfungen.  

Aus der Unbestimmtheit des Seins einerseits und der Irreduzibilität der Imagination auf 

Rationales andererseits, öffnet sich der Raum für das menschliche Tun, welches zwar „hellsichtig“ 

ausgerichtet werden kann, aber nie vollständig erhellt, umfassend rationalisiert werden kann. 

Castoriadis deutet die freudsche Maxime „wo es war, soll ich werden“ deswegen auch in der 

Weise, dass es keine restlose Aufklärung des Unbewussten geben kann, sondern immer nur ein 

verändertes Verhältnis von bewussten und unbewussten Kräften: „Autonom ist ein Subjekt, das 

mit Grund schließen kann: Das ist wahr, und: Das ist mein Begehren.“45 Der Mensch ist zwar 

„von sich aus“ ein imaginierendes Wesen – und jede gesellschaftlich-geschichtliche imaginäre 

Bedeutung und jegliche Institution eine Schöpfung von Menschen – aber kein autonomes Wesen, 

was hieße, dass er diese Selbstschöpfungen bewusst gestalten würde. Autonomie bedeutet aus 

dieser Richtung kommend dann weder voluntaristische Schöpfung noch demiurgische Produktion, 

sondern den Versuch im Wechselspiel46 von bewussten und unbewussten Kräften eine reflektierte 

Selbstinstitution voranzutreiben.  

                                                 
44 Der Demiurg „schöpft“ die Welt nach dem Abbild der Ideen, womit er mehr Technide als Schöpfergott ist. Die 
wirklich schöpferische Tätigkeit besteht gerade darin in einem chaotischen Sein einen Formzusammenhang zu sehen, 
der vorher noch nicht vorhanden war.  
45 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 178. 
46 Dieses Wechselspiel wird im dritten Teil in Bezug auf Emanzipationsprozesse weitergehend untersucht. 
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II Von Nietzsche zu Castoriadis 

Die Rede des Menschen hat die Götter zum Schweigen gebracht.47 

Die bisherige Darstellung von Castoriadis‘ Gedankenbewegung zwischen zentralen Ansätzen von 

Marx, Aristoteles und Freud kann, so die Hypothese dieses Teils, durch eine Lektüre von 

zentralen Passagen bei Nietzsche tiefergehend interpretiert werden. In Freuds Konzept des 

Unbewussten findet Castoriadis den Ausgangspunkt, durch welchen er über eine 

Konzeptualisierung des Imaginären die Schöpfung von gesellschaftlich-geschichtlichen Formen 

erklären kann. Auf der ontologischen Ebene bedeutet dies, dass das Seiende für Menschen erstens 

nicht abgeschlossen und zweitens formbar ist, was sich in der Metapher des einmal flüssigen, 

einmal eruptiven und einmal verhärteten Magmas ausdrückt. Vor dem Hintergrund einer 

dynamischen Ontologie und der Selbstinstitution der Gesellschaft über Imagination besteht das 

politische Projekt in der Aneignung der selbst geschöpften imaginären Bedeutungen und der 

aktiven Gestaltung der Institutionen. Mit dem Begriff der Schöpfung tut sich im Labyrinth des 

traditionellen Denkens die Öffnung auf, welche den singulären philosophischen Beitrag von 

Castoriadis kennzeichnet. Wurde nach Castoriadis Sein in der abendländischen Tradition als 

Bestimmt-Sein verstanden, bedeutete dies auch die wesentliche Unzeitlichkeit des Seins.  

Die eigentliche Zeit aber, […] die Zeit der Andersheit und des Anderswerdens, ist Zeit des 
Aufbrechens, des Auftauchens, der Schöpfung. Hier ist das Jetzt Explosion, Spaltung, Bruch - Bruch 
mit überhaupt allem, was ist. Dieses Jetzt ist ein Entstehen, immanentes Über-sich-hinaus-Gehen, 
Quelle und Auftauchen der ontologischen Genese. Was in diesem Jetzt stattfindet, hat darin nicht 
seine Stätte, sondern sprengt es vielmehr als einen bestimmten Ort, worin sich etwas Bestimmtes 
aufhalten könnte48 

Das Entstehen und Vergehen eines eidos, einer ontologischen Form, kann nun exemplarisch an 

der Metapher vom „Tod Gottes“ verständlich werden. Die tiefere Bedeutung dieses Gedankens 

bei Nietzsche wird zunächst zeigen, dass nach dem Ende des Glaubens an ein ewig Seiendes, der 

christliche Gott als zentrale imaginäre Bedeutung eines menschlichen Sinnentwurfs verstanden 

werden kann. Nach dem Ende der Kategorie des Ewigen problematisiert Nietzsche das christliche 

Sinnsystem als das der „Sklavenmoral“, und setzt auf eine individuelle Selbstschöpfung des 

Menschen. Castoriadis kann aus seiner politischen Perspektive darüber hinaus verständlich 

machen, dass diese individuelle Selbstschöpfung wesentlich von den gesellschaftlich-

geschichtlichen Institutionen abhängig ist, und demnach nur ein kollektiver Sinnentwurf den 

individuellen tragen kann.  

                                                 
47 Marie-Anne Berr, Die Kadenzen der Schöpfung: Gott - Mensch – Maschine, S. 203. 
48 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 342. 
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1. Der Tod Gottes als Sinnverlust 

Um sich Nietzsches Metapher vom Tod Gottes anzunähern, lohnt es sich Nietzsches Frühschrift 

Fatum und Geschichte zu beachten. Bereits achtzehnjährig distanziert sich der Schüler aus 

protestantischem Elternhaus von der „christlichen Lehre“49, wobei er besonders die Existenz 

Gottes und die Bibelautorität als Gründe nennt.50 Wenn Nietzsche in der Fröhlichen Wissenschaft 

vom Tod Gottes spricht, so tut er das nicht mehr selbst sondern im Namen eines Narren51. 

Während der Schüler sich intensiv mit den Schwierigkeiten des Christentums beschäftigt, hat 

Nietzsche in seinen späteren Texten bereits ein anderes Verhältnis zu der Frage nach der Existenz 

Gottes. Sein Fokus liegt nun auf der „Tat des Mordes“, sowie deren Konditionen und 

Konsequenzen. Im Folgenden sollen einige Textstellen des Aphorismus 125 der Fröhlich 

Wissenschaft auch in ihrer Plastizität betrachtet werden. 

Auf die Verkündung vom Tod Gottes reagieren die Mitmenschen des Narren belustigt oder 

spöttisch, da seine große Beschwörung vom Verlust durch den Tod Gottes in der Zeit nach der 

kantischen Widerlegung der Gottesbeweise, der Kritik Feuerbachs und Darwins Evolutionstheorie 

deplatziert wirkt. Schließlich befindet der Narr, dass er zu früh komme und das Ereignis immer 

noch „unterwegs“52 sei. Wie ist jedoch dieser Passus zu verstehen, wenn wir annehmen, dass 

Nietzsche nicht lediglich einen der anderen Denker auf pathetische Weise wiederholt53? Zunächst 

kann in der allegorischen Schilderung des Narren, die in eindrücklicher Weise das ganze Ausmaß 

der Verlusterfahrung darlegt, ein Ansatz gefunden werden:: „was taten wir als wir diese Erde von 

ihrer Sonne losketteten?“, „Stürzen wir nicht fortwährend?“, „Gibt es noch ein Oben und 

Unten?“54. Gott war nicht nur ein beliebiger Zusatz zur Welt, wie er für große Teile der 

europäischen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts scheint, sondern deren Zentrum und Integral. 

Nietzsches Augenmerk liegt aber weitergehend darauf, dass Menschen für diesen Wandel 

verantwortlich sind: „Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wie 

haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken?“55 Angenommen, dass Gott 

nicht nur tot ist, sondern als überzeitliche Entität nie existiert hat, stellt sich die Fragen nach der 

Genese und des Vergehens des christlichen Gottes, nach den Möglichkeitsbedingungen seiner 

Schöpfung und Infragestellung.  

Wenn der christliche Gott sterben konnte, war er keine überzeitliche Entität, sondern Teil der 

Welt und präziser: Teil der menschlichen Welt. Nicht Gott hat den Menschen erschaffen, sondern 
                                                 
49 Nietzsche, Fatum und Geschichte, S. 54. 
50 Seine späteren Schriften geradezu antizipierend fragt Nietzsche, Fatum und Gesichte: „Denn wie vermöchte man die 
Autorität zweier Jahrtausende, die Bürgschaft der geistreichsten Männer aller Zeiten durch die Resultate jugendlichen 
Grübelns vernichten, wie vermöchte man sich mit Pfantasie [sic.] und unreifen Ideen über alle jene in die 
Weltgeschichte tief eingreifenden Wehen und Segnungen einer Religionsentwicklung hinwegsetzten?“. S. 54.  
51 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, §125. KSA 3, S. 480ff. 
52 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, §125. KSA 3, S. 481. 
53 Wie ein populärer Buchautor und Philosoph glaubhaft machen will. 
54 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, §125. KSA 3, S. 481. 
55 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, §125. KSA 3, S. 481. 
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Menschen Gott. Diese phantastische Schöpfung ist jedoch nur ein Höhepunkt der menschlichen 

Kreation, die bereits auf der physiologischen Ebene beginnt. Nietzsche vollzieht, in den von 

Jürgen Habermas „erkenntnistheoretisch“ überschriebenen Schriften, eine Gedankenbewegung, 

die das schöpferische Potential des Menschen – gegenüber seinem Erkenntnisvermögen – 

expliziert. Im Folgenden sollen einige Textpassagen dieser Schriften genauer betrachtet werden, 

um zu sehen inwiefern Nietzsche den Menschen als Metaphern bildendes – in Castoriadis Worten: 

imaginierendes – Wesen56 vorzustellen sucht. 

Das "Ding an sich" (das würde eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist auch dem 
Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht erstrebenswerth. Er bezeichnet nur die 
Relation der Dinge zu den Menschen und nimmt zu deren Ausdrucke die kühnsten Metaphern 
zu Hülfe. Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! Erste Metapher. Das Bild wieder 
nachgeformt in einen Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Ueberspringen der 
Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue.57 

Nach Nietzsche entsteht die sprachlich-bedeutungshafte Welt von Menschen durch eine zweifache 

Abstrahierung. Zunächst werden physikalisch gesprochen elektromagnetische Wellen zu einem 

bestimmten Bild gedeutet, imaginiert. Dann wird dieses immer noch weitestgehend flüchtige Bild 

in einen bestimmten Laut transferiert, umgedeutet. In dem Vokabular von Castoriadis wird damit 

einer primären, unbestimmten Schicht des Seins eine bestimmte Organisation aufgezwungen, die 

weder zufällig noch notwendig ist. Einerseits ist das Umdeuten des „Ding an sich“ für Nietzsche 

nicht mehr (durch eine transzendentale Erkenntnisstruktur ewig) festgeschrieben, andererseits 

lässt sich aber zumindest sagen, dass sich das „Ding an sich“ zumindest für Umdeutung eignet.  

Schon dies kostet ihm Mühe, sich einzugestehen, wie das Insekt oder der Vogel eine ganz 
andere Welt percipiren als der Mensch, und dass die Frage, welche von beiden 
Weltperceptionen richtiger ist, eine ganz sinnlose ist, da hierzu bereits mit dem Maassstabe 
der richtigen Perception, d.h. mit einem nicht vorhanden Maassstabe gemessen werden 
müsst.58 

Andere Wesen – und möglicherweise auch andere Menschen zu anderen Zeiten – können nach 

Nietzsche gleiche Phänomene auf andere Weise wahrnehmen. Aus dieser Perspektive kann eine 

neue Akzentuierung in Nietzsches Rede vom Tod Gottes vorgenommen werden, die nun auch 

ausdrücken kann, dass es keine Objektivität gibt. Gott ist der Maßstab, der gebraucht würde, um 

verschiedene Formungen und Formen der Welten miteinander zu vergleichen, und Gott ist nicht. 

Nietzsche zielt somit in theoretischer Hinsicht auf die Infragestellung der Kategorie des 

                                                 
56 Vergleiche Nietzsche, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, §2: „Jener Trieb zur 
Metaphernbildung, jener Fundamentaltrieb des Menschen, den man keinen Augenblick wegrechnen kann, weil damit 
den Menschen selbst wegrechnen würde, ist dadurch, daß aus seinen verflüchtigten Erzeugnissen, den Begriffen, eine 
reguläre und starre neue Welt als eine Zwingburg für ihn gebaut, in Wahrheit nicht bezwungen und kaum gebändigt.“ 
In: Nietzsche, Habermas [Hrsg], Erkenntistheoretische Schriften, S. 108. Damit gibt Nietzsche eine 
„entsubstanzialisierte“ Antwort auf die anthropologische Grundfrage, was der Mensch ist, nämlich: das Wesen, was 
sich selbst schafft, was seine Wesenheit wesentlich selbst festlegt. 
57 Nietzsche, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, §1. KSA 1, S. 879. 
58 Vgl. Nietzsche, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, §1. KSA 1, S. 884. 
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Göttlichen – und damit auf die göttliche Wahrheit59 – und in praktischer Hinsicht auf die 

konkreten Formen der Wahrheit, die das Christentum für sich in Anspruch nimmt. 

Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, 
Anthropomorphismen kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch 
und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurde, und die nach langem 
Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken60 

Die Konklusion Nietzsches, Foucaults Rede von einem Wissen-Macht-Komplex vorwegnehmend, 

liegt mit dem Metaphern-Herr in einer zutiefst machtreflexiven Deutung der Wahrheit. Das Heer 

von Metaphern bringt bildlich zum einen die Kontingenz und Dynamik von menschlichen 

Schöpfungen zum Ausdruck und verweist zum anderen auf eine innere Hierarchie der Metaphern. 

Während manche Tiere beispielsweise die Farbe Blau als neue Qualität aus elektromagnetischen 

Wellen ebenso schöpfen wie Menschen, gelingt es lediglich diesen, Institutionen zu schöpfen, die 

über Funktionalität hinaus auch einen normativen Charakter haben.61 So entsteht mit der 

christlichen Schöpfung ein normativer Sinnentwurf der Welt, an deren Spitze Gott steht, und von 

welchem die anderen Institutionen ihren Sinn erfahren. Die Zeitgenossen des Narren scheinen nun 

die Leitmetapher aufgegeben zu haben, ohne daraus die Konsequenz zu ziehen, auch die anderen 

Institutionen verändern zu wollen. Nietzsches Problematisierung des Zustands der Abhängigkeit 

von den Institutionen, den der Sklavenmoral, findet seine positive Entsprechung in der 

Umwertung der Werte. Während mit einer Entwertung lediglich der Sinnverlust zum Ausdruck 

kommen würde, wird mit der Umwertung als Wertschätzung die Gestaltungkraft des Menschen in 

den Mittelpunkt gestellt. 

Nur durch das Vergessen jener primitiven Metaphernwelt, nur durch das Hart- und Starr-
Werden einer ursprünglich in hitziger Flüssigkeit aus dem Urvermögen menschlicher 
Phantasie hervorströmenden Bildermasse, nur durch den unbesiegbaren Glauben,  d i e s e  
Sonne,  d i e s e s  Fenster, dieser Tisch sei eine Wahrheit an sich, kurz nur dadurch, dass der 
Mensch sich als Subjekt und zwar als  k ü n s t l e r i s c h  s c h a f f e n d e s  Subjekt 
vergisst, lebt er mit einiger Ruhe, Sicherheit und Consequenz62  

Der Mensch bewegt sich nach Nietzsche zwar einerseits in einem kontingenten Metaphern-Raum, 

der von keiner Metaerzählung mehr eingefasst und geordnet wird, doch ist andererseits auch der 

Schöpfer dieses Raumes. Während die Wahrheit ihre Göttlichkeit verliert, wird die Perspektive 

des künstlerisch schaffenden Subjekts freigelegt, welches aus dem Urvermögen menschlicher 

                                                 
59 In einer Umkehrung des platonischen Diktums bezeichnet Nietzsche den Schein als göttlich. 
60 Nietzsche, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, §1. KSA 1, S. 880. 
61 Vergleiche Castoriadis, Von der Monade zur Autonomie: „Selbst Kant, der mit der transzendentalen 
Einbildungskraft noch am weitesten gegangen ist, spricht von der Passivität der Eindrücke. […] Kant stellt sich den 
Körper als Automaten zur Produktion blinder Empfindungen vor. Das ist nicht richtig. Der Körper schafft seine 
Empfindungen. Es gibt also eine körperliche Imagination, die beim Menschen mit einer neuen Dimension der 
radikalen Imagination im eigentlichen Sinne einhergeht, dem Auftauchen jenes Stroms, der einer der Vorstellungen, 
Intentionen und Affekte zugleich ist. Beide zusammen schöpfen eine Eigenwelt des menschlichen Subjekts, die nicht 
mehr die Eigenwelt des Tieres ist, die nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern entfunktionalisiert ist.“ S. 54/55. 
62 Nietzsche, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, §1. KSA 1, S. 883. 
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Phantasie, der Imagination, ein Metaphern-Heer, eine Form von gesellschaftlich-geschichtlichen 

Institutionen hervorbringen kann.63  

2. Nietzsche: Selbstverhältnis und individuellen Selbstschöpfung 

Im Gegenteil gerade weil Gott tot ist - oder nie existiert hat -, kann man nicht alles machen. 
Gerade weil es keine andere Instanz gibt, sind wir verantwortlich.64 

Der Tod Gottes bedeutet für Nietzsche erstens nicht, dass Menschen absolut frei sind, da sie sich 

nur in einen bedeutungshaften Raum mit einigermaßen stabilen Metaphern bewegen können. 

Zweitens bedeutet er auch nicht, dass jegliche Normativität überwunden sei, weil die christlichen 

Werte keine Überzeugungskraft mehr besitzen. Nietzsche geht es vielmehr darum, das schaffende 

Subjekt wieder zu sich selbst zu bringen, damit es erneut Metaphern bilden und Werte setzen 

kann. Wir wollen uns im Folgenden auf den normativen Aspekt beschränken, und eine Deutung 

des Übermenschen als Konzept des Selbstbezugs verfolgen. 

[…] das  s o u v e r ä n e  I n d i v i d u u m ,  das nur sich selbst gleiche, das von der 
Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene, das autonome, übersittliche Individuum (denn 
autonom und sittlich schliesst sich aus), kurz den Menschen des eigenen unabhängigen langen 
Willens, der  v e r s p r e c h e n  d a r f65 

Während unsittlich lediglich das Gegenteil von sittlich wäre, und damit den alten Mustern noch 

verhaftet, wird mit übersittlich eine neue Kategorie zum Ausdruck gebracht: der autonome 

Mensch schafft sich seine Sitten selbst. Doch inwiefern ist das souveräne Individuum ein Mensch, 

der versprechen darf? Wer erlaubt es ihm zu versprechen, und wem verspricht er? Der autonome 

Mensch erlaubt sich selbst, sich selbst Versprechen zu geben, womit einerseits die Unmöglichkeit 

eines Rekurses auf eine transzendente Begründungsquelle (Gott, Gesetze der Geschichte) für 

Handlungen zum Ausdruck kommt, und andererseits sich zeigt, dass eine Reflexion zu diesen 

Handlungen unerlässlich ist. Damit steht er in einem zweifachen Verhältnis zu sich selbst: Erstens 

benötigt er keine externe Quelle, die ihm erlaubt zu versprechen, und zweitens ist er sich selbst 

gegenüber für seine Versprechen verantwortlich. 

Das stolze Wissen um das außerordentliche Privilegium der  V e r a n t w o r t l i c h k e i t , 
das Bewusstsein dieser seltenen Freiheit, dieser Macht über sich und das Geschick hat sich bei 
ihm bis in seine unterste Tiefe hinabgesenkt und ist ihm zum Instinkt geworden, zum 
dominierenden Instinkt – wie wird er ihn heißen, diesen dominierenden Instinkt, gesetzt, dass 

                                                 
63 Habermas, Zu Nietzsches Erkenntnistheorie, zieht hingegen nur auf Nietzsches „erkenntnistheoretischen“ Schriften 
blickend eine andere Schlussfolgerung: „An die Stelle der Erkenntnis der phänomenalen Natur tritt daher 
'perspektivistischer Schein'; und weil die Perspektiven ihrerseits in unseren Affekten gründen, tritt an die Stelle der 
Erkenntnistheorie eine Perspektivenlehre der Affekte. […] Darin ›vollendet‹ sich der Nihilismus.“ S. 258. Nietzsche 
aus diesen Gründen eine lebensfeindliche „Erkenntnistheorie“ zuzuschreiben, verkennt, dass Schöpfung nicht bloße 
Erscheinung nach subjektiver Affektion bedeutet; der Schein als gesellschaftlich-geschichtliche Schöpfung würde 
nicht ganz unrechtmäßig als „göttlich“ bezeichnet werden. 
64 Castoriadis, Psychoanalyse und Gesellschaft II, 41. 
65 Nietzsche, Genealogie der Moral, II, §2. KSA 5, 293. 
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er ein Wort dafür bei sich nötig hat? Aber es ist kein Zweifel: dieser souveräne Mensch heißt 
ihn sein  G e w i s s e n . . .66 

Der übersittliche, sich selbst versprechende Souverän stellt nach Nietzsche einen neuen Typus67 

Mensch dar: den Übermensch, der sich jenseits von den gesellschaftlich-geschichtlichen 

Kategorien „Gut“ und „Böse“ seine Gesetze selbst schafft. Die Konstitution eines Gewissen als 

Ausdruck eines ethischen Selbstverhältnisses steht im Gegensatz zu der Orientierung – negativer 

oder positiver Art – an einer externen Moral, und, so meine Intuition, für ein Analogon zu einer 

gesellschaftlichen Selbstgesetzgebung auf individueller Ebene. In dem Sinn, in dem der 

Übermensch ein neuer Typus68 und keine andere biologische Gattung darstellt, bedeutet auch das 

Zu-Grunde-Gehen69 bei Nietzsche keine physikalische Veränderung, also das Ende der Existenz 

(zoe), sondern eine Veränderung des bios, der Form des menschlichen Lebens. Damit ist das 

ganze Ausmaß der Aufgabe des souveränen Individuums offengelegt: das Wort 

„Selbstgesetzgebung“ darf also in einem weiten Sinn verstanden werden, da damit eine 

Selbsttransformation der eigenen Lebensform impliziert ist.  

Ohne an dieser Stelle eine umfassende Diskussion über die Konzeption des Übermenschen 

vorzunehmen, können wir festhalten, dass bereits in diesem Wort eine Art von Selbstverhältnis 

angelegt ist, welches sich gegen die Vorstellung eines Transzendenten wendet. Vielmehr legt das 

Konzept nahe, dass in dem Selbstverhältnis von „sich versprechen“ und „sich für diese 

Versprechen verantwortlich sein“, der Mensch als ein seine Schöpfungen reflektierendes Wesen 

projektiert wird. Das Besondere des Über-Menschen wäre nicht, dass er sich und seine Eigenwelt 

schöpft, sondern, dass er weiß, dass er es tut, und sich darüber zu seinen Schöpfungen verhalten 

kann. Die Verschränkung von Autopoiesis und normativer Evaluation wird auf der 

gesellschaftlichen Ebene noch einmal reflektiert. 

3. Castoriadis: Selbstinstitution und kollektive Schöpfung der Gesellschaft 

Wir aber wollen die werden, die wir sind – die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, 
die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden!70 

Während Geschichte und Gesellschaft das Individuum auf der einen Seite prägen, kann sich das 

Individuum auf der anderen Seite auch an der Instituierung der Gesellschaft beteiligen, und damit 

auf die Form des ihn umgebenden sozialen Rahmens Einfluss nehmen. Aus der Perspektive von 

Castoriadis, der auf die bewusste Selbstinstitution der Gesellschaft zielt, kann damit eine 

umfassende Antwort auf das Problem von „Gottes Tod“ gegeben werden. Der Sinnverlust im 

Zuge des Abschieds von einer externen Stiftungsquelle führt nicht notwendig zu einem 

                                                 
66 Nietzsche, Genealogie der Moral, II, §2. KSA 5, 294. 
67 Nietzsche, Der Antichrist, §4. KSA 6, S. 170. 
68 Siehe: Nietzsche, Der Antichrist, §3. KSA 6, S. 171. 
69 Siehe: Nietzsche, Zarathustra, Vorrede, §4. KSA 4, S. 17/18. 
70 Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, §335. KSA 4, S. 563. 
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Nihilismus, da durch die gemeinsame Formung von gesellschaftlich-geschichtlichen Institutionen, 

die den Lebensvollzug des Einzelnen tragen, immer wieder ein geteilter Sinnzusammenhänge 

hergestellt werden kann. Aus diesem Grund argumentiert Castoriadis auch für eine 

Selbstgesetzgebung, welche die ethische Dimension des Selbstverhältnises über das Gesetz im 

gesellschaftlichen Sinn um eine politische Dimension erweitert.  

Wir müssen die Ethiken der Heteronomie überwinden, was voraussetzt, dass wir zunächst jede Form 
heteronomer Politik überwinden. Wir brauchen eine Ethik der Autonomie, und eine solche ist nur in 
Verbindung mit einer Politik der Autonomie zu haben. Autonomie ist keine Freiheit im Sinne 
Descartes' oder gar Satres, ein Wetterleuchten ohne nachhaltige Wirkung. Autonomie auf 
individueller Ebene ist das Herstellen einer neuen Beziehungen zwischen sich und seinem 
Unbewussten - nicht, um Letzteres auszuschalten, sondern um filtern zu können, was von den 
eigenen Wünschen in Worte und Taten übergeht. Diese individuelle Autonomie hat solide 
instituierte Voraussetzungen. Wir brauchen als Autonomie fördernde Institutionen, die jedem 
Einzelnen als Mitglied des Kollektivs eine wirkliche Autonomie zubilligen und ihm die Entfaltung 
seiner individuellen Autonomie ermöglichen. Das kann nur durch Einführung eines wirklich (nicht 
bloß dem Buchstaben nach) demokratischen Regimes geschehen. In einem solchen Regime bin ich 
tatsächlich an der Aufstellung der Gesetze, unter denen ich lebe, beteiligt.71 

Mit der Bedeutung des Gesetzes gelangen wir auf die gesellschaftliche Ebene der Autonomie, da 

die gesellschaftlich imaginären Bedeutungen ein Ergebnis kollektive Schöpfung sind. Insofern 

nicht ein allmächtiger Einzelner die gesellschaftlichen imaginären Bedeutungen schöpft, sind sie 

stets ein Produkt von Kollektiven. Castoriadis zieht auf einer normativen Ebene deswegen die 

Schlussfolgerung, dass die Freiheit der Anderen gewollt werden muss: „Ich möchte, daß der 

andere frei ist, denn meine Freiheit beginnt dort, wo die des anderen beginnt“72. Die individuelle 

Autonomie kann nur in einer gesellschaftlichen Autonomie ihre Grundlage finden, welche sich 

dadurch auszeichnet, dass die Menschen wissen, dass sie ihre Gesellschaft instituieren: „[…] dans 

une démocratie, le peuple est souverain, à savoir il fait les lois et la loi, à savoir encore la société 

fait ses institutions et son institution, elle est autonome, elle s'auto-institue.”73 Deswegen ist die 

Demokratie, bei der die Gesellschaft als Kollektiv die Gesellschaft in einem nicht abschließbaren 

Prozess selbst instituiert, die Grundlage für eine autonome Seinsweise; „Demokratie ist die 

Selbstinstitution des Kollektivs [collecitivité] durch das Kollektiv und diese Selbstinstitution als 

Bewegung.”74  

Sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft haben die Fähigkeit zu imaginieren, das heißt, 

wie wir im ersten Teil gesehen haben, „etwas Nicht-Seiendes in Seiendem ›sehen‹ zu können, 

etwas durch etwas anderes anwesend oder gegenwärtig sein zu lassen.“75. Durch dieses Vermögen 

– vergleichbar mit Nietzsches „p l a s t i s c h e r  K r a f t“ 76 – schöpfen sie jeweils eine 

spezifische Eigenwelt: im Falle des individuellen Imaginären die Welt der Psyche und im Falle 

                                                 
71 Castoriadis, Das Elend der Ethik, S. 153. 
72 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 157. 
73 Castoriadis, La culture dans une société démocratique, S. 237. 
74 Castoriadis, Die athenische Demokratie: falsche und richtige Fragen, S. 127. 
75 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 422/423. 
76 Nietzsche, Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, §1. KSA 1, S. 251. 



 
 20 

des kollektiven Imaginären die Welt der gesellschaftlichen imaginären Institutionen. Das 

bedeutet: Gesellschaften sind imaginierte Institutionen, in denen unbestimmtes Sein in einer 

bestimmten Weise geformt wurde. Die Gesellschaft „instituiert“ Mengen und Identitäten, 

erschöpft sich jedoch nicht in deren Vereinigung, da sie außerdem Magmen77, nicht durchgängig 

bestimmte Schichten, von gesellschaftlich imaginären Bedeutungen schöpft. In diesen Magmen 

können alle gesellschaftlich-geschichtlichen Institutionen – und auch Götter – wieder verflüssigt 

werden, und werden dies auch in dem die instituierende Gesellschaft neue „Lavaströme“ von 

Bedeutungen auf das bereits Instituierte ergießt.  

Die Gesellschaft ist also immer Selbst-Institution der Gesellschaftlich-Geschichtlichen. Doch diese 
Selbst-Institution weiß sich im allgemeinen nicht als solche (weswegen man geglaubt hat, sie könne 
sich als solche nicht wissen). Die Entfremdung oder Heteronomie der Gesellschaft ist eine 
Selbstentfremdung, bei der sich die Gesellschaft ihr eigens Sein als Selbst-Instituierung und ihre 
wesenhaften Zeitlichkeit verhüllt.78 

Castoriadis sieht in der griechischen Polis mit ihrer Schöpfung der Philosophie und Demokratie 

zum ersten Mal in der Geschichte das Aufbrechen der Heteronomie, der Abhängigkeit von den 

imaginären Institutionen. Dabei spielt die bewusste79 und aktive Selbstgesetzgebung die 

entscheidende Rolle: „Der nomos ist unsere schöpferische imaginäre Institution, mittels derer wir 

uns als menschliche Wesen erschaffen.“80; also eine bewusste Selbstinstituierung der Gesellschaft 

durch imaginierende Schöpfungen. Das bedeutet nicht, dass die Wertsetzungen ohne logische 

Elemente verlaufen, was direkt evident wird, wenn wir beispielsweise an die Sprache und ihre 

logischen Dimension in diesen Prozessen denken.81 Jedoch bedeutet Autonomie nicht, Gesetze 

auf Tafeln zu schreiben sondern gemeinsam Werte zu schöpfen, und diese zu reflektieren.  

Denn man darf nicht vergessen, dass das instituierende Imaginäre als solches, ebenso wie seine 
Werke, weder gut noch schlecht sind, oder besser gesagt, dass sie vom Standpunkt der Reflexivität 

                                                 
77 Die  Hinführung zum Begriff des Magmas bei Castoriadis zeigt noch einmal besonders die Nähe zu Nietzsches 
Metapher des Metaphern-Heers: „Versuchen wir schließlich, mit Hilfe einer Anhäufung widersprüchlicher Metaphern 
[Hervorhebung DD] eine intuitive Beschreibung von dem zu geben, was wir unter Magma verstehen (um eine Ahnung 
davon zu bekommen […] [sollten die Leser*innen, DD] am besten an alle Bedeutungen der deutschen Sprache oder 
alle Vorstellungen seines Lebens denken). Unter Magma verstehen wir eine Vielheit, die nicht im üblichen Sinne des 
Wortes eine ist, die wir aber als eine kennzeichnen. Sie ist auch keine Vielheit im dem Sinne, daß wir tatsächlich oder 
potentiell abzählen können, was sie enthält. Dennoch lassen sich in ihr Terme kennzeichnen, die nicht vollends 
ineinander verschwimmen. Man hat sich also unbegrenzte Masse von Termen vorzustellen, die obendrein noch 
changieren können und nur durch eine fakultative transitive Prä-Relation – die Verweisung – zusammengehalten 
werden; ein Konglomerat nicht streng voneinander geschiedener Bestandteile einer Mannigfaltigkeit; ein 
unentwirrbares Bündel verfilzter Gewebe aus verschiedenen und dennoch gleichartigen Stoffen, übersät mit virtuellen 
und flüchtigen Eigenheiten.“ Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 565. Es bleibt ein – aus der Intention der 
Begriffsbildung wohl nicht abschließbares – Projekt diesen Begriff analytisch zu klären.  
78 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 607/608. 
79 Verlgeiche: Castoriadis, La démocratie athénienne: fausse et varies questions; „On sait l'importance qu'a pour la 
pensée grecque, clairement dans le ve siècle et probablement déjà avant, l'idée du nomos non pas simplement comme 
loi, mais comme loi humaine, posée par les humains - à peu près, ce que j'appelle auto-institution de la société.“ In: 
Castoriadis, La montée de l'insignifiance, S. 230. 
80 Castoriadis, Physis, Schöpfung, Autonomie, S. 263. 
81 Von kommunikativem Handeln zu sprechen wäre dann nicht verfehlt, wenn die imaginäre, nicht vollständig 
rationalisierbare Dimension der Wertschöpfungen im Begriff der Handlung Berücksichtigung findet.  
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aus sowohl das eine wie das andere in seiner extremsten Form sein können (das gilt auch für die 
Vorstellungskraft des Einzelnen).82  

Wenn das Schöpfen der instituierenden Gesellschaf in einem nietzscheanischen Vokabular 

dionysisch verläuft, das heißt weder gut noch böse ist, wie kann dann von einer 

Selbstgesetzgebung gesprochen werden? Die Antwort liegt in der Unabschließbarkeit von 

politischem Handeln, in der Möglichkeit sich zu sich selbst in ein Verhältnis zu setzen. Denn 

durch die aktive und verantwortliche Gestaltung der Institutionen wird der Versuch unternommen, 

die imaginären Schöpfungen immer wieder zu hinterfragen und auf ihren Wert und Sinn zu 

überprüfen. Nur eine Gesellschaft, in der also das Schöpfen von Institutionen sowie das 

grenzenlose In-Fragen-Stellen möglich sind, kann wirklich autonom genannt werden; und nur ein 

Individuum, das daran teilhat, als souverän bezeichnet werden.  

III Von Castoriadis zu uns 

Die bisherige Darstellung und Interpretation von Castoriadis‘ Werk hat zunächst seinen 

Denkhorizont aufgespannt und dann einen Vorschlag unterbreitet, von welcher Perspektive aus 

die beiden zentralen Themen Magma und Autonomie verstanden werden können. Vor dem 

Hintergrund des revolutionären Marxismus, des Primats des Politischen und der Gestaltungskraft 

des Imaginären, betrachtet Castoriadis die Mannigfaltigkeit von gesellschaftlich-geschichtlichen 

Seinsformen als Resultate von menschlichem Handeln. Wie Nietzsche gelangt er zu der 

Überzeugung, dass die Leistung des Menschen darin besteht, sich nach dem „Tod Gottes“ selbst 

einen Sinn zu setzen – und diesen immer wieder in Frage stellen zu können.  

Über Nietzsche hinaus gelangt Castoriadis damit auch zu politischen Implikationen, welche die 

Art und Weise berühren, wie eine Gesellschaft eingerichtet sein muss, damit sie um ihre 

Selbstinstitution weiß: Demokratie, verstanden als Lebensform und nicht als Regierungstechnik83, 

stellt den Ausgangspunkt für Autonomie dar, weil nur hier die permanente und explizite Setzung 

und Infragestellung der Gesetze in allen Bereichen des menschlichen Lebens durch Menschen 

erfolgt. Da sich das Projekt der Autonomie nach Castoriadis weder ontologisch noch rational 

begründen lässt, sondern sich immer schon auf eine politische Entscheidung stützen muss, 

zeichnet sich ab, wie eine Gesellschaftskritik im Anschluss an Castoriadis gedacht werden kann. 

Vom politisch-normativen Standpunkt der Autonomie ausgehend können all jene imaginären 

Institutionen kritisiert werden, welche Menschen unter fremde Gesetze, seien es göttliche oder 

Gesetze des Marktes, stellen. 
                                                 
82 Castoriadis, Macht Politik, Autonomie, S. 162/163. 
83 Den Sinnspruch Lao Tses „Wenn du liebst, was du tust, musst du nie arbeiten!“ politisch wendend „Wenn du die 
Gesetze liebst, die du (mit)bestimmst, musst du nie regiert werden“ könnte hier – zwischen Castoriadis‘ Projekt der 
Autonomie und Foucaults Projekt der Entunterwerfung – eine Kritik der Fremdregierung (Heteronomie) überhaupt 
angeschlossen werden. Über das Paradigma der Arbeit hinaus könnten damit jegliche Herrschaftsformen kritisiert 
werden. 
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Bevor wir die theoretischen Grundzüge dieser Gesellschaftskritik betrachten, soll das Profil von 

Castoriadis anhand der Einwände in der deutschen Rezeption noch einmal geschärft werden. 

Zunächst wird der bisher herausgearbeitete Zusammenhang von Politik, Anthropologie und 

Ontologie systematisch gefasst und den sogenannten postmetaphysischen Positionen von 

Habermas und Honneth gegenübergestellt. Die Kritik von Habermas weitergehend zu diskutieren 

wird dann zeigen, dass aus einer Castoriadis immanenten Perspektive Emanzipationsprozesse, wie 

sie in den letzten Jahren stattgefunden haben, als ein Wechselspiel von intersubjektiven und 

kollektiven Praktiken verständlich werden können. Abschließend wird das kapitalistische 

Sinnsystem skizzenhaft als das zentrale heteronome Imaginäre der Gegenwart herausgestellt, und 

es wird gezeigt, inwiefern das Denken von Autonomie und Magma deren theoretisch-

philosophischer Grundlage entgegensteht.  

1. Politik, Anthropologie, Ontologie 

[…] die Zeit der Diskussion und des Subsumierens – mit von Habermas und Honneth geprägten 
Spielmarken wie „Praxisphilosophie“, fundamentalontologisch“, „Rettung der Revolution“, 
„Kosmologie“, „Welterschließung“, „lebensphilosophisch“ – war nur kurz, Castoriadis rasch ad acta 
gelegt. Der politisch-historische Kontext seiner Denkbewegung war kaum wahrgenommen worden, 
was zu den ungenauen Charaktersierungen beitrug, die gerade das Originelle – im Doppelsinn von 
Neuanfang und Eigenständigkeit – an ihr verdeckten84 

Nachdem Castoriadis‘ Hauptwerk L'institution imaginaire de la société 1984 bei Suhrkamp 

erschien, haben besonders die Texte von Habermas (1985) und Honneth (1986) die 

deutschsprachigen Diskussionen geprägt. Obwohl sie Castoriadis im Vergleich zu anderen 

französischen Autoren der gleichen Zeit überaus positiv rezipieren, führen ihre teilweise 

ungenauen Charakterisierungen zu Missverständnissen. Im Folgenden sollen drei Einwände dieser 

Rezeption diskutiert werden, wobei gezeigt wird, dass Castoriadis‘ Konzept der Imagination nicht 

mit einer Bewusstseinsphilosophie im klassischen Sinn verwechselt werden darf, seine Ontologie 

keiner Kosmologie entspricht, welche die Revolution retten soll, und die Frage nach 

emanzipatorischem Handeln auch in seinem Spätwerk nicht zugunsten einer Welterschließung 

aufgegeben wird.  

Castoriadis hatte mit der Konzeptualisierung des Unbewussten von Freud zum radikalen 

Imaginären zwar keine Bewusstseinsphilosophie im klassischen Sinne ausgearbeitet, wird von 

Habermas aber dennoch in diese Kategorie eingeordnet: „Die zweite, weitaus irdischere, aber 

ebenso missliche Konsequenz ist die Wiederkehr eines Problems an dem sich die 

Bewusstseinsphilosophie von Fichte bis Husserl vergeblich abgearbeitet hatte: eine Erklärung der 

Intersubjektivität gesellschaftlicher Praxis, die von der Prämisse eines einsamen Bewusstseins 

                                                 
84 Wolf, Imaginäre Institution und Gesellschaftskritik, S. 268. 
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auszugehen genötigt ist.“85 Castoriadis macht mit der Konzeption des radikalen Imaginären auf 

individueller und kollektiver Ebene aber gerade eine Irreduzibilität von „Psyche“ und 

„Gesellschaft“ plausibel. Es handelt sich deswegen nicht um den Versuch, das gesellschaftliche 

Sein aus einem einsamen Bewusstsein heraus zu erklären. Das radikale Imaginäre der „Psyche-

Soma-Einheit“ auf individueller Ebene ist eben noch kein gesellschaftliches Individuum, sondern 

kann nur in dem Aufeinandertreffen mit der gesellschaftlich-geschichtlichen Welt zu einem 

solchen werden. Die Autopoiesis des Gesellschaftlich-Geschichtlichen herauszustellen, gehört 

vielmehr zu den genuinen Motiven von Castoriadis‘ philosophischem Wirken. 

Eine Frage, die im Anschluss an den Einwand von Habermas gestellt werden kann, lautet, wie die 

Vermittlung des radikalen Imaginären und dem Gesellschaftlich-Geschichtlichen zu denken ist.  

‘Abstrakt‘ gesehen, bietet die Gesellschaft Objekte psychischer Besetzung, Identifikationsmodelle, 
[…] ‚Konkret‘ gesprochen, kann keine Sozialisation stattfinden ohne die Einflussnahme mindestens 
einer bereits sozialisierten Person, die zum Gegenstand psychischer Besetzung und Türöffner zur 
jeweils instituierten gesellschaftlichen Welt wird. Die Mutter, das ist die Gesellschaft plus drei 
Millionen Jahre Menschwerdung.86 

Castoriadis versteht die Sozialisation der Psyche als Prozess des Aufbrechens eines 

monadenartigen Zustandes, der das gesellschaftliche Individuum erst „herstellt/schöpft“87. In 

Perspektive des Projekts der Autonomie nimmt Castoriadis Bezug auf die griechische Idee der 

paideai, welche die umfassende Bildung eines Individuums zu einem Bürger der Polis bezeichnet: 

„Nun wächst die Tugend gewiss nicht von Natur (physei) im Menschen; sie muss von der paideia, 

das heißt den tragenden Institutionen des Staates, erst geschaffen werden. So zeigt sich, das physis 

und telos des Menschen vom nomos des Staates bedingt sind.“88 Nur in der Heranbildung zum 

gesellschaftlichen Individuum, in intersubjektiven, gesellschaftlich bestimmten Praktiken bildet 

sich Bewusstsein und Subjektivität aus. Die Möglichkeit zur intersubjektiven Praxis ist für 

Castoriadis nun nicht mehr durch eine transzendentale Struktur des vernünftigen Subjekts 

sichergestellt, sondern hängt von dem Aufeinandertreffen des radikalen Imaginären mit den 

gesellschaftlich-geschichtlichen Institutionen ab – und ist damit immer instabil und fragil.89  

Anders als Habermas, dessen Kritik sich gegen eine Subjektphilosophie und das Konzept des 

radikalen Imaginären richtet, wendet sich Honneth gegen die Ontologie von Castoriadis und 

charakterisiert dabei die Idee des Magmas als metaphysische Kosmologie, welche die Revolution 

retten soll. 

Weil Castoriadis als die Quelle aller kreativen Hervorbringungen des Menschen eine substanzielle 
Kraft ansieht, eben die des »Magma«, kann er schließlich ebenso wie von einem »Magma« des 

                                                 
85 Habermas, Diskurs der Moderne, S. 386. 
86 Castoriadis, Getan und zu tun, S. 206. 
87 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 497. 
88 Castoriadis, Kapitalismus als imaginäre Institution, S. 227. 
89 Castoriadis, Getan und zu tun, kritisiert Habermas im Gegenzug dafür, dass er von einer „‘prästablierten Harmonie‘ 
zwischen Psyche und Gesellschaft“ ausgeht. S. 204. 
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sprachlichen Bedeutungsflusses auch von einem »Magma des Seienden« sprechen. So mündet seine 
Gesellschaftstheorie, auf der Flucht vor ihrer eigenen Radikalität, am Ende in eine metaphysische 
Kosmologie, über die heute kaum noch mit wissenschaftlichen Argumenten zu diskutieren ist.90  

Mit der Metapher des Magmas zielt Castoriadis darauf, die Seinsweise des Seins als wesentlich 

nicht determiniert zu denken, nicht aber dieses Magma als Quelle der menschlichen Schöpfungen 

einzusetzen. Vielmehr stellt Castoriadis mit dem Konzept des Imaginären die Tätigkeit des 

Lebendigen, von der Erschaffung von Qualitäten wie Farben bis zur Kreation von 

Göttervorstellungen, gegenüber dem Sein heraus. Castoriadis rettet damit nicht, wie es der Titel 

von Honneths Text suggeriert, die Revolution ontologisch, sondern deren Möglichkeit. Das 

Suchen nach einer Garantie der Revolution, welche die emanzipatorische, schöpferisch-

entwerfende Praxis verunmöglicht, weist Castoriadis an Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie 

gerade zurück. 

Der gemeinsame Vorwurf von Habermas und Honneth, dass Castoriadis‘ Denken der Metaphysik 

verfällt, gestaltet sich bei ersterem in der Kritik von Subjektphilosophie und bei letzterem in der 

Kritik von Ontologie.91 Castoriadis denkt neben der für Habermas und Honneth grundlegenden 

Intersubjektivität auch die Irreduzibilität von Subjekt und Objekt. Erstes wird unter der Kategorie 

„Anthropologie des Imaginären“ im Anschluss an Nietzsche besser begreiflich als unter der der 

Bewusstseinsphilosophie, zweites kann unter der Metapher des Magmas als vorsichtig spekulative 

Ontologie verstanden werden. Bereits Henrich hatte darauf hingewiesen, dass Habermas das 

philosophische Projekt der Aufklärung mit seinem postmetaphysischen Denken auf soziologische, 

intersubjektive Theorienansätze verenge und ein Denken in der Tradition der Moderne gut daran 

tue, die Verbindung zwischen Ontologie und Politik aufzuklären:  

Und seither ging ihr Denken darauf, die erfüllte Freiheit des Einzelnen mit der umgreifenden Einheit 
des Lebens, auch des politischen, ohne Reduktion zusammenzudenken. [...] Wer es nicht sieht, tritt 
in den Gravitationsbereich der Aristotelischen Politik zurück, die bekanntlich auch von der 
Metaphysik abgekoppelt gewesen ist.92  

In diesem Sinne kann auch die „Metaphysik“93 von Castoriadis verstanden werden, welche weder 

als Bewusstseinsphilosophie noch als Kosmologie im Bannkreis einer Philosophie des ewig 

Seienden steht, sondern vielmehr versucht, aus einer immanenten Betrachtung der 

gesellschaftliche-geschichtlichen Welt Rückschlüsse auf die Seinsweise von Subjekten und 

Objekten zu ziehen. Sie erhellt den Zusammenhang von Politik und Ontologie über eine 

                                                 
90 Honneth, Eine ontologische Rettung der Revolution. Zur Gesellschaftstheorie von Cornelius Castoriadis, S. 821. 
91 Christian Lotz, Klasse und Gewalt, weist darauf hin, dass auch wenn Habermas und Honneth „so etwas wie 
‚Sozialontologie‘“ ablehnen, sie doch auch „substantielle Annahmen über die soziale Wirklichkeit“ treffen; bei 
Honneth wird „Wirklichkeit“ schließlich durch „Moral“ konstituiert. S. 391. 
92 Henrich, Was ist Metaphysik? Was Moderne? Thesen gegen Habermas, in: Merkur: 1986/06, S. 506. 
93 Castoriadis, Getan und zu tun: „‘Es gibt keine Irreduzibilität‘ [von Psyche und Gesellschaft, DD] bedeutet: Das 
Wesen des Ganzen ist das Identische: Unterschiede auf der Erscheinungsebene reduzieren sich auf solche der 
Quantität, der Zusammensetzung, usw. Diese Metaphysik ist schlecht, nicht weil sie ‚Metaphysik ist – sondern weil sie 
falsch ist.“ S. 202. 
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Anthropologie des Imaginären, und zieht darüber Konsequenzen, was dies für die Grundlage der 

Subjektivität von Subjekten auf der einen Seite und für die Objektivität von Objekten auf der 

anderen bedeuten mag. Nur weil das Seiende von der Seinsweise des Magmas ist, lässt es sich 

gestalten, und nur weil Menschen über individuelle und kollektive Imagination verfügen, haben 

sie die Möglichkeit, neue Seinsformen auftauchen zu lassen. Aber beide Aussagen sind nur 

notwendige und nicht hinreichende Bedingungen für die aktive Selbstgestaltung der Gesellschaft. 

Dieses Problem wird von Castoriadis weder ausgeklammert noch vernachlässigt: es steht mit dem 

Begriff der Autonomie vielmehr im Mittelpunk seines Denkens.  

2. Emanzipationsprozesse, Intersubjektivität, Kollektivität 

Scheinen die bisherigen Einwände von Habermas und Honneth zunächst auf Missverständnisse 

aufzubauen und dann in die Tiefen der großen philosophischen Fragen zu verweisen, so eignet 

sich der zweite von Habermas geäußerte Einwand, um hier über eine Profilschärfung von 

Castoriadis hinauszugehen und zudem eine Überlegung in Bezug auf das Wechselspiel von 

intersubjektiver Praxis und kollektiver Schöpfung in Emanzipationsprozessen anzuschließen. 

Habermas kritisiert bei seinem zweiten Einwand zunächst, dass, wenn wir im vollen Sinne unsere 

Welt schöpften, intersubjektive Praxis nicht mehr verortet werden kann:  

Indem Castoriadis die innerweltliche Praxis an eine zur Seinsgeschichte hypostasierte sprachliche 
Welterschließung assimiliert, kann er den politischen Kampf um autonome Lebensführung – eben 
jene emanzipatorische, schöpferisch-entwerfenden Praxis, um die es Castoriadis geht – nicht mehr 
lokalisieren.94 

Damit wendet sich Habermas, ähnlich wie bei seinem anderen Einwand, auch gegen das Konzept 

des Imaginären bei Castoriadis: hatte er dort die Konzeption des radikalen Imaginären auf 

individueller Ebene in Frage gestellt, so richtet sich seine Kritik hier gegen die Konzeption des 

radikalen Imaginären auf gesellschaftlicher Ebene. Um diesen zweiten Strang seiner Kritik zu 

verstehen, ist es instruktiv, den Ausgangspunkt von Habermas‘ Text zu beachten: „Castoriadis 

lenkt den Blick, übrigens ganz ähnlich wie Hannah Arendt, auf jene seltenen historischen 

Augenblick, wenn die Masse, aus der Institutionen geformt werden, noch flüssig ist, d.h. auf die 

produktiven Momente der Gründung neuer Institutionen“95. Obwohl Habermas anerkennt, dass es 

diese schöpferischen Momente gibt, ist für ihn die zentrale Frage, was nach den Gründungen von 

gesellschaftlich-geschichtlichen Institutionen geschieht, ob über intersubjektive Praxis 

Lernprozesse ausgelöst werden können. Dies wirft jedoch umgekehrt die Frage auf, ob die 

Gründung von Institutionen (bei Habermas) aus der intersubjektiven Praxis heraus erklärt werden 

kann. In diese Richtung kann auch die Wiederaufnahme von Habermas‘ Einwand in Martin Saars 

Überlegungen zum sozialen Imaginären bei Castoriadis verstanden werden:  

                                                 
94 Habermas, Diskurs der Moderne, S. 386. 
95 Habermas, Diskurs der Moderne, S. 382. 
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Castoriadis' Charakterisierung der ontologisch-schöpferischen Kraft des sozialen Imaginären 
suggeriert bei aller Betonung von Prozessualität und Dynamik an vielen Stellen eine Einheitlichkeit 
oder Homogenität, die der konflikthaften und pluralen Natur von Individuierung und 
gesellschaftlichem Leben kaum gerecht wird. Dies könnte dazu verführen, die Macht des sozialen 
Imaginären als die eines Rahmens, dem man nicht entkommen kann, zu verstehen.96  

Es scheint hier besonders interessant zu fragen, wie ein Übergang oder ein Umschlagen von 

intersubjektivem zu gesellschaftlich-kollektivem Handeln gedacht werden kann, wie neue Formen 

von Sozialität und Institutionen durch intersubjektives Handeln angestoßen werden. Vor dem 

Hintergrund der „Renaissance des Protests“ in den letzten Jahren und insbesondere dem Entstehen 

von Bedeutungsgefügen auf öffentlichen Plätzen wie bei „Occupy Wall Street“ in New York, den 

Besetzungen auf dem Rothschild Boulevard in Tel Aviv oder dem wochenlange 

kulturrevolutionäre Tag- und Nachtlager auf dem Tahrir-Platz in Kairo, scheint eine Analyse im 

Anschluss an Castoriadis gut daran zu tun, diesem Zusammenhang seine Aufmerksamkeit zu 

widmen. Meine Hypothese lautet, dass mit Castoriadis‘ Begriff des anonymen Kollektivs sowohl 

die unberechenbare – nietzscheanisch: dionysische – Dimension der Kreation eingefangen werden 

kann als auch deren nur bedingte Brauchbarkeit als normativer Maßstab. Im Namen eines 

anonymen Kollektivs zu sprechen bedeutet nämlich gegebenenfalls im Namen von allen und 

keinem zu sprechen und gerade nicht aus der Perspektive eines emanzipativen Projekts. Dieses 

Problem zeigt sich beispielhaft auch an Teilen der Protestbewegungen; so in Israel, wo die J14-

Sozialproteste, welche die herrschende Ordnung zunächst in Frage stellten, kaum 

emanzipatorischen Wandel (in Institutionen) herbeiführen konnte.97  

Unabhängig davon, ob die Bewegungen für große revolutionäre Umwälzungen, das Aufbegehren 

gegen die Kommodifizierung der Lebenswelt oder gegen ein korruptes Regime aufbegehren, so 

eint sie die Kreation eines Bedeutungsgefüges. So entschlossen sich beispielsweise die Menschen 

auf dem Majdan-Platz zu einer radikalen „Geste“: „nicht einfach zu protestieren, sondern ihren 

Alltag zu verlasse und ein Leben im Prostest zu führen. Die Protestierenden überschritten eine 

unsichtbare Grenze. Sie fanden sich in einem Raum wieder, den sie selbst geschaffen hatten“98. 

Genau in diesen Momenten wird der Rahmen des sozialen Imaginären sichtbar, eingeschmolzen, 

flüssig und formbar: in Castoriadis‘ Begriffen wird die instituierte Gesellschaft durch die 

instituierende in Frage gestellt. Die Einheitlichkeit oder Homogenität des Rahmens wird durch die 

Pluralität von individuellen Perspektiven in intersubjektiven Praktiken aufgebrochen, und in die 

Richtung von kollektiven Neuschöpfungen weitergetrieben. Das, was heute beispielsweise unter 

den Namen „Majdan“ „Tahrir“ oder „Occupy“ subsumiert wird, ist nicht ausschließlich das 

                                                 
96 Saar, Immanenz der Macht, S. 324. 
97 Siehe dazu: Sebastian Schipper: Ein kurzer Sommer des gesellschaftlichen Wandels? Die J14-Sozialproteste in 
Isreal von 2011. Denken wir andererseits auch an die „Pegida-Bewegung“, welche auch gesellschaftliche Institutionen 
in Frage stellt und neue Sinnzusammenhänge herstellt. Castoriadis weist im Zusammensang mit der „fehlenden 
Normativität“ darauf hin, dass auch „Auschwitz“ eine phantastische Schöpfung ist. Erst von einem reflexiven 
Standpunkt können diese Bedeutungsgefüge evaluiert werden. 
98 Yevgenia Belorusets, Niederlage, Nacht und ewige Vergangenheit, S. 201. 
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Ergebnis von rationaler Deliberation im Rahmen eines herrschaftsfreien Diskurses, sondern auch 

Schöpfung eines (lokalen) anonymen Kollektivs, der instituierenden Gesellschaft.99 Der 

Umschlag von intersubjektiver Praxis in kollektive Schöpfung lässt sich dabei nicht alleine über 

Quantitäten definieren, sondern besteht gerade in dem Entstehen von neuen Formen 

gesellschaftlich-geschichtlicher Institutionen, welche wiederum intersubjektive Praktiken tragen 

können.  

Die Entstehung eines neuen sozialen Bedeutungsgefüges (neue kollektive Formen des Sag-, 

Denk- und Tubaren) bleibt vor dem alleinigen Hintergrund einer rationalen Deliberation in 

intersubjektiven Praktiken unverständlich. Mit dem Gedanken der Autopoiesis der Gesellschaft 

hingegen kann aus der Perspektive von Castoriadis dieser Prozess über das soziale Imaginäre 

eines anonymen Kollektivs plausibilisiert werden. Die Hauptaufgabe von emanzipatorischem 

Handeln, welche auf die autonome Lebensführung ausgerichtet ist, kann dann darin liegen, dass 

die Schöpfungen des anonymen Kollektivs intersubjektiv angeeignet, aufgearbeitet, evaluiert, 

kritisiert und weiter getragen werden. Den Alltag zu verlassen und ein Leben im Protest zu 

führen, bedeutet das permanente Ringen um die aktive Selbstinstitution der Gesellschaft 

gegenüber der instituieren Gesellschaft. Deswegen wird Demokratie von Castoriadis als Politik 

der Autonomie nicht mehr als reine Regierungstechnik verstanden, sondern als Ausübung der 

expliziten Macht von potentiell allen in Hinblick auf die gemeinsamen Praktiken des 

gesellschaftlichen Lebens.  

Obwohl Habermas und Castoriadis beide das Projekt der Moderne gegenüber postmodernen 

Strömungen verteidigen, unterscheiden sie sich auch in Bezug auf ihre Gesellschaftsanalysen. 

Anders als für Habermas ist die Moderne für Castoriadis nicht unvollendet sondern von Beginn an 

grundlegend gespalten zwischen einem autonomen und einem heteronomen Moment: den 

imaginären Bedeutungen der Demokratie und Philosophie einerseits und den imaginären 

Bedeutungen des Kapitalismus andererseits. Die modernen Ideen der Selbstregierung, wie sie sich 

beispielsweise in der Französischen Revolution ausdrücken, erfüllen sich nach Castoriadis nicht 

durch die Wechselwirkungen mit Faktoren der Fremdherrschaft, sondern sind gerade auf die 

Kritik der heteronomen imaginären Bedeutungen ausgerichtet. Das zentrale heteronome 

Imaginäre der Gegenwart ist nun nicht mehr der christliche Sinnentwurf mit seinen religiösen 

                                                 
99 Siehe: Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution: „Das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist weder 
unbegrenzte Aneinanderreihung intersubjektiver Netze - obschon es das auch ist - und schon gar nicht bloß deren 
Produkt. Das Gesellschaftlich-Geschichtliche ist das anonyme Kollektiv, das Unpersönlich-Menschliche, das jede 
gegebene Gesellschaftsformation ausfüllt und umfaßt, das jede Gesellschaft in eine Kontinuität von Gesellschaften 
einreiht, in der gewissermaßen auch die vergangenen, anderswo bestehenden und sogar zukünftig erst entstehenden 
Gesellschaften gegenwärtig sind. Das Gesellschaftlich-Geschichtliche besteht einerseits aus vorgegebenen Strukturen, 
Institutionen und materialisierten Werken (die auch immateriell sein können), zum anderen jedoch aus dem, was da 
strukturiert, institutiert und materalisiert. Kurz, es ist die spannungsvolle Einheit von instituierender und instituierter 
Gesellschaft, geschehener und geschehender Geschichte.“ S. 184/185. 
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Kriterien sondern der kapitalistische Sinnentwurf mit seinen ökonomischen Kriterien als zentrale 

imaginäre Bedeutung.  

3. Gesellschaftskritik und magmatische Autonomie 

Für jemanden, der die Geschichte im Überblick betrachtet, ist der hervorstechende Zug des 
Kapitalismus im Vergleich zu anderen gesellschaftliche-geschichtlichen Lebensformen natürlich die 
Stellung der Ökonomie - der Produktion und des Konsums, aber viel mehr noch der ökonomischen 
«Kriterien» - als zentraler Ort und höchster Wert des gesellschaftlichen Lebens.100 

Eine Gesellschaftskritik in Anschluss an Castoriadis kann heuristisch als Kritik der imaginären 

Bedeutungen einer gesellschaftlich-geschichtlichen Lebensform101 verstanden werden. Im 

Folgenden werden wir mit dem Kriterium der Autonomie und der Betrachtung des 

kapitalistischen Bedeutungshorizonts die Grundzüge einer politisch-normativen Kritik des 

Kapitalismus herausstellen und sehen, inwiefern, das Denken des Magmas den Grundlagen dieses 

Bedeutungsgefüges entgegensteht. 

Wenn jede Gesellschaft eine bestimmte Form der Selbstinstitution vornimmt, so scheint mit der 

Unterscheidung zwischen autonomen und heteronomen Lebensformen ein Kriterium gegeben, 

durch welches Gesellschaften kritisiert werden können. Sind Gesellschaften heteronom, das heißt, 

von der Herrschaft einer externen Quelle abhängig, so haben sie das Bewusstsein um die 

Möglichkeit ihre Selbstschöpfungen verloren; in der Metaphorik von Nietzsche bedeutet dies, 

dass einst flüssige Metaphern sich verfestigt haben, in herrschaftsförmigen Institutionen erstarrt 

sind.102 In dieser Hinsicht findet, wie wir in Bezug auf Autopoiesis und Reflexion festgestellt 

haben, ein Übergang von sozialontologischen zu ethisch-normativen Prämissen statt. Da aus der 

Tatsache, dass Menschen ihre gesellschaftlich-geschichtliche Lebensformen selbst schöpfen, nicht 

folgt, dass sie sich dieser Schöpfung auch bewusst sein sollten, muss für eine Kritik an 

heteronomen Lebensformen auch eine politische Entscheidung für Autonomie getroffen werden. 

Wie wir bereits im ersten Teil gesehen haben, weist Castoriadis Marx Kritik der politischen 

Ökonomie besonders dort zurück, wo dieser zu zeigen versucht, dass der Kapitalismus 

naturgesetzartig systemisch unlösbare Krisen entwickelt, und de facto zur Revolution führt. 

Anders als bei einer auf die interne Funktionalität des Kapitalismus zielenden Kritik, welche keine 

politische Positionierung erfordert, richtet sich Castoriadis gegen die zentrale Stellung der 

                                                 
100 Castoriadis, Die „Rationalität des Kapitalismus“, S. 320f.  
101 Inwiefern sich Castoriadis mit seinem weiten Institutionenbegriff dem Begriff der Lebensform annähert, kann hier 
nicht untersucht werden, auffällig ist jedoch Castoriadis‘ signifikante Benutzung in zentralen Textpassagen. 
102 Castoriadis spricht sich für die Kreation und Gestaltung von gesellschaftlichen Institutionen aus, welche die 
Autonomie der Gesellschaft und der Individuen fördert. Als Kriterium dafür könnte angesehen werden, dass diese 
Institutionen zumindest potentiell auch wieder in Frage gestellt werden können.  
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Ökonomie in der Gesellschaft, gegen einen – nietzscheanisch gesprochen – ökonomischen Wert 

der Werte103. 

Der Kapitalismus ist dasjenige System, das darauf abzielt, mit allen Mitteln die Produktion –eine 
bestimmte Produktion, nicht zu vergessen – zu steigern und mit allen Mitteln seine «Kosten» zu 
senken – Kosten, die, vergessen wir auch das nicht, sehr einschränkend definiert sind: weder die 
Umweltzerstörung noch die Verödung des menschlichen Lebens, die Hässlichkeit der Städte, der 
umfassende Triumph der Unverantwortlichkeit und des Zynismus oder die Ersetzung der Tragödie 
und des Volksfestes durch die Fernsehserie gehen in diese Rechnung ein und könnten in irgendeiner 
derartigen Rechnung auftauchen.104 

Die grundsätzliche Ökonomisierung aller Teilbereiche des menschlichen Lebens, kann einerseits 

zu einer moralischen Gesellschaftskritik führen, bei welcher die einzelnen Phänomene des 

Kapitalismus von einem kulturell-normativen Standpunkt aus beurteilt werden. Andererseits und 

weitgehender kann diese Ökonomisierung aber auch als zentrale imaginäre Bedeutung des 

Kapitalismus kritisiert werden, da dieser Wert der Werte auch die Politik – und damit die 

Selbstinstitution der Gesellschaft – ökonomisiert einer mengidischen Logik unterwirft, die 

exemplarisch in der Rede von der Alternativlosigkeit zur Sprache kommt. Castoriadis bemerkt in 

dieser Hinsicht, dass eine kapitalistische Gesellschaftsform, deren zentrale imaginäre Bedeutung 

die verstandesmäßige Rationalisierung im Sinne eines Kosten-Nutzen-Kalküls ist, kaum eigene 

imaginäre Bedeutungen hervorbringt.  

Dieses [kapitalistische, DD] Imaginäre hat kein eigenes Fleisch, es erborgt seine Materie immer 
etwas anderem. Es ist phantasmatische Besetzung, Aufwertung und Verselbstständigung von 
Elementen, die als solche nicht zum Imaginären rechnen, sondern zum - begrenzten - Rationalen des 
Verstandes und zum Symbolischen. Die bürokratische Welt verselbstständigt ein einzelnes Moment 
der Rationalität, das des Verstandes, der sich nur noch um die Richtigkeit von Teilzusammenhängen 
kümmert und die Frage der Grundlagen, der Totalität, der Zwecke und des Verhältnisses zwischen 
der Vernunft und dem Menschen und der Welt ausblendet. Eben darum haben wir diese Rationalität 
›Pseudo-Rationalität‹ genannt.105 

Wenn der Kapitalismus demnach dasjenige System ist, welches die gesellschaftlich-geschichtliche 

Welt auf Kosten-Nutzen-Kalküle reduziert, und in diesem ausschließlich wertneutrale oder 

rational-funktionale Faktoren gelten lässt, wird dem schöpferischen Element der Selbstinstitution 

kein Raum gelassen. Weil der Kapitalismus vom „imaginären Fleisch“ anderer Werte zehrt – und 

aus diesem Prozess der Ökonomisierung heraus kaum neue Werte hervorbringen kann – bringt er 

politisches Handeln zum Verschwinden.106 Es wird hier damit nicht eine politische Entscheidung 

kritisiert im Sinne einer moralischen Kritik, sondern das grundsätzliche Ausbleiben von 

                                                 
103 Siehe auch: Castoriadis Wert, Gleichheit, Gerechtigkeit, Politik. Von Marx zu Aristotles und von Aristotles zu uns: 
„Es geht darum den ökonomischen Anreiz zu zerstören, indem man die „gesellschaftlich objektiven“ Bedingungen 
seiner Möglichkeit zerstört […] Es geht darum, den ökonomischen „Wert“ als denjenigen Proto-Wert [Hervorhebung, 
DD] zu zerschlagen, nach dem sich das gesellschaftliche Funktionieren richtet. “ S. 234/235. 
104 Castoriadis, Kapitalismus als imaginäre Institution, S. 339. 
105 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 273. 
106 Alternativlos ist politisches Handeln nur dann, wenn es kein politisches Handeln mehr ist: die Art und Weise, in der 
sich eine Gesellschaft instituiert ist immer kontingent, immer eine „Wahl“ zwischen verschiedenen Formen des 
gesellschaftlichen Lebens.  
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politischen Entscheidungen unter der Vorherrschaft der ökonomischen Kriterien. Eine Kritik der 

ökonomisierten Politik trägt ihren normativen Gehalt in sich selbst, da die Entscheidung für 

Politik, für ein selbstbestimmtes Leben, ihre Grundlage in nichts anderem finden kann als dieser 

Selbstbestimmung.  

Der Zusammenhang der für Castoriadis zentralen Begriffe, Autonomie und Magma, lässt sich 

noch einmal anders fassen, wenn wir den theoretisch-philosophischen Hintergrund eines so 

verstanden ökonomischen Paradigmas beleuchten. Das Paradigma der Ökonomisierung scheint zu 

der ontologischen Vorstellung von Sein als Bestimmt-Sein in einer gewissen Verbindung zu 

stehen, da sich nur Mengen und Identitäten für die rationale Kalkulation von Mitteln und 

Zwecken eignen. Castoriadis sieht im Rationalismus Descartes deswegen den Ausgangspunkt der 

theoretischen Fundierung einer unbegrenzten Herrschaft der Verstandeskalkulation in der Neuzeit. 

Demgegenüber kann mit der Ontologie von Castoriadis die Verstandesleistung auf den ihr eigenen 

Platz der mengenlogischen Dimension des Seins verwiesen werden: Auch die „Revolution wird 

die Arithmetik nicht abschaffen, sondern an ihren angemessen Platz stellen.“107 Da Castoriadis 

Sein als mannigfaltige Überlagerung von bestimmten und unbestimmten Schichten denkt, muss 

die bestimmende Verstandeskalkulation immer begrenzt bleiben. Die magmatische Dimension des 

Seins entzieht sich der vollständigen Kalkulation, weil sie sich nicht vollständig in die Logik von 

Bestimmtheit und Wohlunterschiedenheit operationalisieren lässt.108  

Der Zusammenhang der für Castoriadis zentralen Begriffen Autonomie und Magma – so wenig 

die Ontologie von Castoriadis eine Sicherstellung von Politik gewährleisten soll – kann deswegen 

stärker gefasst werden als es Castoriadis vornimmt. Entzieht sich Sein nämlich grundsätzlich einer 

vollständigen Bestimmung, und versucht eine autonome Gesellschaft eine Form der 

gesellschaftliche-geschichtlichen Welt zu schöpfen, so spannen beide den Raum zwischen 

instituierter und instituierender Gesellschaft auf, in welchem ontologische Formen „auftauchen“. 

Autonomie ist dann in der Weise magmatisch, als sie sich nicht in rationaler Kalkulation 

erschöpft, sondern Kalkulierbares (bestimmtes Sein) und Nicht-Kalkulierbares (unbestimmtes 

Sein) schöpft – im ersten Fall Mengen und Identität und im zweiten Fall Magmen von imaginären 

Bedeutungen – und das festzustellende aber nie vollständig feststellbare Verhältnis beider immer 

wieder bestimmt. Der Idee des Magmas wird damit viel weniger zu einer Rettung der Revolution 

                                                 
107 Castoriadis, Das Gebot der Revolution,. 63. 
108 In präziser Weise wird diese abstrakte Überlegung von Castoriadis auf konkrete ökonomischen Kriterien des 
Kapitalismus angewendet: „Einer Firma ein ökonomisches Ergebnis zuzurechnen, ist rein konventionell und 
willkürlich und folgt dem vom Gesetz (Privateigentum), der Konvention oder der Gewohnheit gezogenen Grenzen. 
Ebenso willkürlich ist es, einen Ertrag diesem oder jenem Produktionsfaktor, dem «Kapital» oder der «Arbeit» 
zuzurechnen. Kapital (verstanden als produzierte Produktionsmittel) und Arbeit tragen zum Produktionsergebnis bei, 
ohne dass man, außer in den trivialsten Fällen, wenn überhaupt, trennen könnte, was beide jeweils dazu beisteuern. 
Dasselbe gilt innerhalb einer Fabrik für die verschiedenen Abteilungen und Werkstätten. Und dasselbe gilt fernen für 
das Arbeitsergebnis jedes Einzelnen. Niemand könnte das, was er tut, vollbringen, ohne die Synergie der Gesellschaft, 
der er angehört, und ohne die Einwirkungen vergangener Geschichte, die in seinem Denken und Tun gespeichert 
wird.“ Die „Rationalität“ des Kapitalismus, S. 328. 
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gebraucht, als zu einem emanzipatorisch-aufklärerischen Denken im Sinne des 

Autonomieentwurfs. Castoriadis‘ Denken dreht sich nicht um ein autonomes Magma des 

Seienden, sondern um die magmatische, nie vollständig klare, sondern immer nur aufzuklärende 

Autonomie der Menschen.  

Ausblick 

Il manque la voix de Cornelius Castoriadis109 

Wenn im Denken von Symphonie die Rede sein kann, so hat sie der Leser in seinen eigenen Ohren 
zu erschaffen.110 

Obwohl die Stimme von Castoriadis fehlt, sprechen seine Texte in einer besonderen Weise, da sie 

immer schon darauf zielen, dass die Leser*innen die „Symphonie des Denkens in ihren Ohren 

selbst erschaffen“. Von Beginn an wurde deswegen die Metaphorik – besonders in Anbetracht der 

Metapher des Metaphern-Heers – als philosophische Vorgehensweise berücksichtigt und kann aus 

den Überlegungen im letzten Teil noch einmal stärker als zentraler Bestandteil von Castoriadis‘ 

Philosophie angesehen werden. Mit der Wahl des Titels Magmatische Autonomie wird einem 

Philosophieverständnis Rechnung getragen, welches über das einer mengenlogisch operierenden 

Wissenschaft hinausgeht: Philosophie jenseits oder diesseits reiner Theorie ist immer schon in den 

Zirkel der Autopoiesis der Gesellschaft eingebunden. Eine Philosophie nach dem Tod Gottes, die 

um die menschliche Selbstschöpfung kreist, ist darum bemüht, den Zusammenhang von Ontologie 

und Anthropologie aufzuklären, um Raum für Politik zu schaffen. Die Attribution von Autonomie 

mit magmatisch rückt demnach die politische Dimension des menschlichen Lebens in den 

Vordergrund, und verdeutlicht das Kräfteverhältnis, in welchem diese Begriff bei Castoriadis 

stehen.  

Im ersten Teil ging es darum die Gedankenbewegung von Castoriadis in ihrem philosophischen 

und politischen Kontext zu verstehen, wobei mit dem Begriff des Magmas eine klare Ausrichtung 

auf die eigene Leistung von Castoriadis gegeben war. Über die Werke der wichtigsten 

Referenzautoren Marx, Aristoteles und Freud wurde dabei kein Urteil getroffen. In vielfacher 

Weise können Rückfragen an Castoriadis‘ Lektüren gestellt werden. Seine – nach den 

Erfahrungen des Totalitarismus – starke Zurückweisung von Marx, sollte nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass Castoriadis Marx auch theoretisch verbunden bleibt.111 Wie ähnlich 

gelagerte Bemühungen der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule versucht Castoriadis, 

meiner Ansicht nach, die gesellschaftskritische Analyse von Marx um einige anthropologische 
                                                 
109 Daniel Mermet, Corneille, dissident essentiel, S. 11.  
110 Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre Institution, S. 10. 
111 Beispielsweise könnte die These vom „Kapitalismus als imaginäre Institution“ – so der von Harald Wolf gewählte 
Titel eines Bandes von Castoriadis‘ „Ausgewählten Schriften“ – (bessere: imaginäre Institutionen) als Bezugnahme 
auf Marx‘ Kapitel über den Fetischcharakter der Ware verstanden werden.  
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Einsichten der freud’schen Psychoanalyse zu erweitern112 (und zusätzlich die politische 

Dimension von Aristoteles Denken zu erschließen). Wie vielleicht am ehesten Herbert Marcuse – 

und damit über das adorno‘sche113 Kritikprogramm der negativen Dialektik hinausgehend – 

versucht Castoriadis zudem ein politisches Projekt, nämlich das des Autonomieentwurfs, zu 

denken. Deswegen übernimmt der erste Teil, beispielsweise gegenüber den wichtigen 

Forschungsarbeiten von Suzi Adams in der Folge Johann Arnasons, welche versuchen 

Castoriadis‘ Denken besonders über eine Bezugnahme auf Merlau-Ponty und Ricoeur für 

hermeneutische und (post-)phänomenologische Diskurse verfügbar zu machen114, die 

Verantwortung dafür, dass Castoriadis Philosophie, an einigen Denkbewegungen von Marx zu 

Aristoteles und von Aristoteles und Freud zu uns, verständlich werden kann.  

Im zweiten Teil wurde dann ein Vorschlag unterbreitet, wie die Philosophie von Castoriadis 

insgesamt gedeutet werden kann. Der Tod Gottes als philosophisches Problem scheint von 

Nietzsche ausgehend im Denken von Castoriadis einen besonderen Nachhall gefunden zu haben. 

Mit dem Denken von Autonomie und Autopoiesis versucht Nietzsche aus dem Bannkreis der 

abendländischen Onto-Logik auszubrechen, wobei es mir sinnvoll erscheint, eine Differenzierung 

zwischen den Begriffen post-onto-theologisch und postmetaphysisch vorzunehmen. Unter diesen 

Vorzeichen könnte gegenüber dem Strang der postmodernen Nietzsche-Interpretation über 

Heidegger, gegen die sich Castoriadis entschieden wendet, ein anderes Verständnis der Rede vom 

Tod Gottes plausibilisiert werden: statt auf das Ende der Metaphysik würde vielmehr auf die 

Schöpfungskraft des Menschen gezielt. In diesem Zusammenhang könnte zudem untersucht 

werden, inwiefern die Metaphern bei Nietzsche und Castoriadis performativ, das heißt auch über 

die Form ihres philosophischen Schreibens, versuchen über die Onto-Logik der Bestimmtheit 

hinauszugehen, um die ontologische Selbstschöpfung aufzuklären, den Horizont für neue 

Schöpfungen zu öffnen. 

Im dritten Teil wurde das Denken von Castoriadis von seiner deutschen Rezeption ausgehend 

problematisiert, weil eine genaue Diskussion der philosophischen Kontroverse für die weitere 

Castoriadis‘ Forschung aufschlussreich sein kann. Die Verortung im Diskurs der Moderne scheint 

eine Möglichkeit, Castoriadis produktiv in philosophische Diskussionen einzubinden, weil seine 

alternative Lesart des Projekts der Aufklärung eine Pluralität der modernen Perspektiven bedeutet. 

Die wichtigste Aktualisierung von Castoriadis‘ Denken liegt meiner Einschätzung nach in der 

Anwendung der von ihm entwickelten Konzepte auf soziale Wandlungsprozesse und 

                                                 
112 Theofanis Tasis bespricht in seiner umfangreichen Studie zu Castoriadis beide Rezeptionsstränge ausführlich. 
113 Mit dem Begriff des „Nichtidentischen“ schlägt Adorno auf einer ontologischen Ebene jedoch eine frappierend 
ähnliche Richtung wie Castoriadis ein. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Autoren diskutiert 
insbesondere Ralph Obermaurer „Freedom and emancipation in Theodor W. Adorno and Cornelius Castoriadis“.  
114 So zum Beispiel: Suzi Adams, Castoriadis Ontology, Being and Creation, S. 2ff.  
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Gesellschaftskritik.115 Hierbei wäre neben einer Begriffsarbeit in Bezug auf die zentralen Begriffe 

Gesellschaftlich-Geschichtliches, anonymes Kollektiv und soziales Imaginäre, auch das Erstellen 

eines grundlegenden Konzepts in Bezug auf emanzipatorische Prozesse zu leisten. Eine 

weitreichende These im Anschluss an Castoriadis lautet, dass dieses nur aus der Wechselwirkung 

mit konkreten sozialen Wandlungsprozessen gewonnen werden kann, wie es Castoriadis mit dem 

„Zirkel der Praxis“ antizipiert. Es würde sich demnach nicht mehr um eine Theorie der 

Revolution handeln, sondern um Aufklärungsarbeiten in Bezug auf revolutionäre Prozesse. In 

dieser Hinsicht wäre dann auch das Werk von Castoriadis keine abgeschlossene Theorie mehr, 

sondern eine Vielzahl von verschiedenen Aufklärungen in praktischer Hinsicht. Schließlich haben 

wir die theoretischen Grundzüge einer politischen Kapitalismuskritik im Anschluss an Castoriadis 

skizziert. In zwei Richtungen wäre diese zu entfalten: erstens müsste gezeigt werden, inwiefern 

die zentralen imaginären Bedeutungen des Kapitalismus die Selbstgesetzgebung der Menschen 

verhindern; und zweitens müsste der Begriff der Autonomie möglichst klar ausgearbeitet werden, 

um als politische Idee an Überzeugungskraft zu gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Eine vorsichtige und vorläufige Kritik an Castoriadis wäre dahingehend zu formulieren, dass er nach dem 
Vorstellen seiner zentralen Konzepte in Gesellschaft als imaginäre Institution diesen Weg nicht kontinuierlich 
verfolgt. 
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