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Einführung in den Ideologiebegriff nach Jürgen Ritsert: Ideologie. Theoreme und Probleme der 

Wissenssoziologie. S. 7-36. 

 

1.  Idee in der Philosophie von Platon und Aristoteles 

 

2.  Les idéologues: Zeit der französischen Revolution; eine (Natur-)Wissenschaft von den Ideen; 

„Les ideologues wollten durchweg unter der Voraussetzung naturwissenschaftlich genauer 

Erkenntnisse über die Entstehung und Zusammensetzung der Ideen "Einfluß gewinnen auf die 

Gestaltung des nachrevolutionären Staates, in Sonderheit auf sein Erziehungs- und Unterrichtswesen" 

(Barth 1961; 19).“ (S. 10 f.) 

Napoleon: "Es ist die Ideologie (l'ideologie) ... , der man alles Unglück unseres schönen Frankreich 

zuschreiben muß." (S. 11) 

Perspektive 1:  Die Ideologietheorie befaßt sich mit den praktischen Entstehungsbedingungen und 

Konsequenzen von "Ideen" in einer Gesellschaft. (S. 11) 

 

3. Francis Bacon (1561-1626): Kritik an Idolen d.i. „Vorurteilen, die das klare und bestimmte 

Urteil trüben und verkehren“ (S. 11) 

Ziel der Idolen-Kritik: korrektes Wissen über die Welt zu ermöglichen. 

„"das wahre Ziel der Wissenschaften ist ... die Bereicherung des menschlichen Geschlechts mit neuen 

Kräften und Erfindungen" (Aph. 81).“ (S. 12) „Macht und Wissenschaft fallen zusammen. Denn die 

Unkenntnis der Ursache vereitelt die Wirkung. Die Natur läßt sich nur besiegen, wenn man ihr 

gehorcht, und was dem forschenden Verstande als Ursache gilt, eben dasselbe gilt dem 

erfinderischen als Richtschnur und Regel.“ (Bacon, Novum Organum, 3) 

Vier Quellen der Vorurteile: 

„Die Götzenbilder des Stammes haben ihren Grund in der menschlichen Natur, in dem Stamm oder 

Geschlecht der Menschen selbst. Denn es ist unrichtig, dass der menschliche Sinn das Maass der 

Dinge sei; vielmehr geschehen alle Auffassungen der Sinne und des Verstandes nach der Natur des 

Menschen, nicht nach der Natur des Weltalls. Der menschliche Verstand gleicht einem Spiegel mit 

unebener Fläche für die Strahlen der Gegenstände, welcher seine Natur mit der der letzteren 

vermengt, sie entstellt und verunreinigt. 

Die Götzenbilder der Höhle sind die Götzenbilder des einzelnen Menschen. Denn jeder Einzelne hat 

neben den Verirrungen der menschlichen Natur im Allgemeinen eine besondere Höhle oder Grotte, 

welche das natürliche Licht bricht und verdirbt; theils in Folge der eigenthümlichen und besonderen 

Natur eines Jeden, theils in Folge der Erziehung und des Verkehrs mit Andern, theils in Folge der 

Bücher, die er gelesen hat, und der Autoritäten, die er verehrt und bewundert, theils in Folge des 

Unterschiedes der Eindrücke bei einer voreingenommenen und vorurtheilsvollen Sinnesart gegen eine 

ruhige und gleichmässige Stimmung, und dergleichen mehr. Der menschliche Geist ist deshalb in 
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seiner Verfassung bei dem Einzelnen ein sehr veränderliches, gestörtes und gleichsam zufälliges Ding. 

Deshalb sagt Heraklit richtig, dass die Menschen die Wissenschaften in ihren kleinen Welten suchen, 

aber nicht in der grossen und gemeinsamen. 

Es giebt auch Götzenbilder in Folge der gegenseitigen Berührung und Gemeinschaft des menschlichen 

Geschlechts, welche ich wegen des Verkehrs und der Verbindung der Menschen die Götzenbilder des 

Marktes nenne. Denn die Menschen gesellen sich zu einander vermittelst der Rede; aber die Worte 

werden den Dingen nach der Auffassung der Menge beigelegt; deshalb behindert die schlechte und 

thörichte Beilegung der Namen den Geist in merkwürdiger Weise. Auch die Definitionen und 

Erklärungen, womit die Gelehrten sich manchmal zu schützen und zu vertheidigen pflegen, bessern 

die Sache keineswegs. Denn die Worte thun dem Verstande Gewalt an, stören Alles und verleiten die 

Menschen zu leeren und zahllosen Streitigkeiten und Erdichtungen. 

Es giebt endlich Götzenbilder, welche in die Seele der Menschen aus den mancherlei Lehrsätzen der 

Philosophie und auch aus verkehrten Regeln der Beweise eingedrungen sind, und die ich die 

Götzenbilder des Theaters nenne; denn so viel wie philosophische Systeme erfunden und 

angenommen worden sind, so viel Fabeln sind damit vorgebracht und aufgeführt worden, welche aus 

der Welt eine Dichtung und eine Schaubühne gemacht haben. Ich meine hier nicht blos die schon 

vorhandenen oder die alten philosophischen Systeme und Sekten, da man ja noch mehr solcher 

Fabeln ersinnen und zusammensetzen kann; denn trotz der Mannichfaltigkeit des Irrthums ist doch 

die Ursache desselben überall die gleiche. Ich beziehe das nicht blos auf die allgemeine Philosophie, 

sondern auch auf manche Prinzipien und Lehrsätze der besonderen Wissenschaften, die durch 

Herkommen, Leichtgläubigkeit und Nachlässigkeit Geltung erlangt haben.  

Indes werde ich über diese einzelnen Arten von Götzenbildern noch ausführlicher und bestimmter 

sprechen müssen, damit der menschliche Geist dagegen geschützt bleibe.“ (Bacon, Novum Organum, 

Aphorismen 41-44) 

Perspektive 2:  Die Ideologietheorie befaßt sich mit dem Einfluß gesellschaftlicher Faktoren auf die 

Entstehung, Verbreitung und Verkehrung von Ideen. (S. 14) 

Perspektive 3:  Die Ideologietheorie befasst sich mit der Implikation von sozialen Faktoren in 

Ideensystemen, die mit dem Anspruch auf Geltung, Wahrheit und Verbindlichkeit auftreten. (S. 15) 

These 1:  Ideen enthalten Faktoren der äußeren gesellschaftlichen Wirklichkeit in sich? 

These 2:  Damit ist nicht über die Richtigkeit oder Falschheit dieser Ideen entschieden. Frage: 

Welche besonderen gesellschaftlichen Faktoren führen zu einer Verfälschung von Ideen. (S. 16) 

 

4. Einflussfaktoren: 

a) Psychologische: 

„Der menschliche Verstand ist kein reines Licht, sondern Eigensinn und Affekte trüben ihn; dadurch 

macht er denn aus den Wissenschaften Alles, was er will. Und der Mensch glaubt leicht, was er gern 

will. So übergeht er das Schwierige, weil er beim Untersuchen die Geduld verliert; das Nüchterne, weil 

es seine Hoffnungen beengt; die tiefere Naturforschung, wegen seines Aberglaubens; das Licht der 

Erfahrung aus Hochmut und Anmaßung, damit es nicht scheine, dass er seinen Geist mit 
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gewöhnlichen, geringfügigen Dingen beschäftige; ungewöhnliche Ansichten endlich wegen der 

herrschenden Meinung; kurz, auf unendliche und oft unmerkliche Weise überwältigen und vergiften 

unsere Neigungen die klare Ansicht (Bacon: Novum Organum; Aphorismus 49).“ (S. 17) 

„Affekte und Eigensinn“ -> „Interesse“ als Schlüsselbegriff von Ideologietheorien.  

Subjektives Interesse: persönlich Präferenzen / objektives Interesse: politisch-ethische Maßstäbe 

Verschiedene Bestandteile von „Interesse“: „subjektive Faktoren“ (Präferenzen, Orientierung, 

Wissen), „objektive Faktoren“ („Lage“ des Subjekts, materielle Existenzmöglichkeiten), „normative 

Prinzipien“ (Glück, Sittlichkeit) 

 

b) Soziale Faktoren: 

„Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, 

empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die 

Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden 

Bewußtseinsformen behalten nicht länger den Schein der Selbständigkeit“ (Marx/ Engels: Die 

Deutsche Ideologie, MEW 3; 26). 

Entfremdung: Der Mensch unterwirft sich etwas von ihm Geschaffenen als einer Übermacht. Bspw.: 

Gott oder „das Geld muss arbeiten, damit es keine Arbeitslosigkeit bei Menschen gibt“. 

 

„Von Ideologie läßt sich sinnvoll nur soweit reden, wie ein Geistiges selbständig, substantiell und mit 

eigenem Anspruch aus dem gesellschaftlichen Prozeß hervortritt. Ihre Unwahrheit ist stets der Preis 

eben dieser Ablösung, der Verleugnung des gesellschaftlichen Grundes. Aber auch ihr 

Wahrheitsmoment haftet an solcher Selbständigkeit, an einem Bewußtsein, das mehr ist als der bloße 

Abdruck des Seienden, und danach trachtet, das Seiende zu durchdringen. (T. Adorno) 

 

 

Moderne (bürgerliche) "Ideologie ist Rechtfertigung. Sie setzt ebenso die Erfahrung eines 

problematischen gesellschaftlichen Zustandes voraus, den es zu verteidigen gilt, wie andererseits die 

Idee der Gerechtigkeit selbst, ohne die eine solche apologetische Notwendigkeit nicht bestünde und 

die ihr Modell am Tausch von Vergleichbarem hat. Wo bloße unmittelbare Machtverhältnisse 

herrschen, gibt es eigentlich keine Ideologien.“ (T. Adorno) (beide S. 30) Kommentar [K1]:  


