
1 
 

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

Wissenssoziologie. S. 7-36. 

a) Soziale Faktoren (aus der vorangehenden Seminarsitzung): 

„Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, war eine kritische 

Revision der Hegelschen Rechtsphilosophie, eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris 

herausgegebenen "Deutsch-Französischen Jahrbüchern" erschien. Meine Untersuchung mündete in 

dem Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch 

aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den 

materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang der Engländer 

und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen "bürgerliche Gesellschaft" zusammenfaßt, 

daß aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Die 

Erforschung der letztern, die ich in Paris begann, setzte ich fort zu Brüssel, wohin ich infolge eines 

Ausweisungsbefehls des Herrn Guizot übergewandert war. Das allgemeine Resultat, das sich mir 

ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden: 

In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von 

ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten 

Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser 

Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich 

ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche 

Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, 

politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr 

Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.“ (Marx: Zur Kritik 

der politischen Ökonomie, Vorwort, MEW 13, S. 8 f.) 

„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“. 

 

Marxismus und Ideologie nach Erich Hahn, in: Lenk, Kurt: Ideologiekritik und Wissensoziologie, 

S. 144-159 

Gegenüberstellung: marxistischer Ideologiebegriff / „abstrakter“ bürgerlicher Ideologiebegriff 

Abstrakter Ideologiebegriff: Ursache der Ideologiehaftigkeit in den allgemeinen Strukturen des 

menschlichen Denkens; „soziale Funktion“: das bürgerliche Bewußtsein zu sanktionieren, die 

sozialistische Kritik dieses Bewußtseins einzuschränken; allgemeiner Gegensatz zwischen 

Parteilichkeit und Objektivität (also weil der Sozialist parteilich denkt, kann sein Denken nicht 

objektiv sein -> jeder denkt parteilich, kein objektives Denken) 

Marxistischer Ideologiebegriff: Kritik des bürgerlichen Bewußtseins 
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A. Wurzeln der Ideologiehaftigkeit des bürgerlichen Bewusstseins: 

1.  Die Bourgeoisie stellt (sich) ihre besonderen Interessen als die allgemeinen Interessen der 

Gesellschaft vor. 

„Die Idee der Gemeinschaftlichkeit der Interessen, des Kampfes für allgemeine Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit war daher möglich und notwendig, sie war Produkt und Bedingung für die Formierung 

der antifeudalen Front.“ (S. 145) 

Es [dass die Bourgeoisie für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kämpft] ist nicht die volle 

Wahrheit; es abstrahiert von den gesellschaftlichen Gegensätzen; falsches Bewusstsein bei sich und 

den Massen (keine Lüge, Bourgeoisie glaubt ihre eigene Ideologie); die Illusion der Bourgeoisie über 

die Gemeinschaftlichkeit der Interessen ist am Anfang wahr, wird dann immer unwahrer: 

„Die Herrschaft der Bourgeoisie muß auch weiterhin als allgemeine natürliche Ordnung , als Ordnung 

im allgemeinen Interesse erscheinen. Die Bourgeoisie muß ständig >>mit der Gesellschaft im 

allgemeinen fraternisieren und zusammenfallen, mit ihr verwechselt und als deren allgemeiner 

Repräsentant empfunden und anerkannt werden<<“ (Marx: Kritik der Hegel’schen Rechtsphilosophie, 

nach Lenk: S. 146) 

„Der antifeudale Kampfruf >>Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit<< verwandelt sich in die 

antikommunistische besänftigende Beschwörungsformel vom Volkskapitalismus, von der Integration 

aller Klassen.“ (S. 146) 

„Aus der ihr objektiv auferlegten Funktion erwächst so der Bourgeoisie eine Schranke, die sie auch im 

Denken nicht zu überschreiten vermag. Als herrschende Klasse muß sie theoretisch-begrifflich das 

gesellschaftliche Ganze durchleuchten, auf einen Nenner bringen. Sie unternimmt diesen Versuch 

objektiv vom Standpunkt ihrer Klasse aus, im Interesse der Sicherung ihrer spezifischen 

Minoritätsherrschaft. Dieser Standpunkt erscheint jedoch nicht als der Standpunkt einer Klasse. Der 

Klassenstandpunkt wird nicht als Voraussetzung des Denkens gewußt. Das Besondere der eigenen 

Situation wird nicht aufgedeckt, sondern verschleiert.“ (S. 146 f.) 

 

2. Die Erscheinungsformen der gesellschaftlichen Verhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft 

verschleiern ihr Wesen 

Der Fetischcharakter der Ware: 

„Das Geheimnisvolle der Warenform besteht [...] darin, daß sie den Menschen die gesellschaftlichen 

Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als 

gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche 

Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches 

Verhältnis von Gegenständen. Durch dies Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich 

übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. [...] Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis 

der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen 

annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt 

flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, 

untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbständige Gestalten. So in der 
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Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den 

Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der 

Warenproduktion unzertrennlich ist.“ (MEW 23, S. 86 f.) 

„Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen, beruht nur auf der 

vollständigsten Unwissenheit, sowohl über die Sache, um die es sich handelt, als die Methode der 

Wissenschaft. Daß jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein 

paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, daß die den verschiednen 

Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedne und quantitativ bestimmte 

Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Daß diese Notwendigkeit der Verteilung der 

gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der 

gesellschaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-

evident. 

Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch verschiednen 

Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen. Und die Form, worin 

sich diese proportionelle Verteilung der Arbeit durchsetzt in einem Gesellschaftszustand, worin der 

Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen 

Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert der Produkte. 

Die Wissenschaft besteht eben darin, zu entwickeln, wie das Wertgesetz sich durchsetzt. Wollte man 

also von vornherein alle dem Gesetz scheinbar widersprechenden Phänomene erklären, so müßte 

man die Wissenschaft vor der Wissenschaft liefern. […] 

Allerdings beweist andrerseits, wie Sie richtig unterstellt haben, die Geschichte der Theorie, daß die 

Auffassung des Wertverhältnisses stets dieselbe war, klarer oder unklarer, mit Illusionen verbrämter 

oder wissenschaftlich bestimmter. Da der Denkprozeß selbst aus den Verhältnissen herauswächst, 

selbst ein Naturprozeß ist, so kann das wirklich begreifende Denken immer nur dasselbe sein, und nur 

graduell, nach der Reife der Entwicklung, also auch des Organs, womit gedacht wird, sich 

unterscheiden. Alles andre ist Faselei. 

Der Vulgärökonom hat nicht die geringste Ahnung davon, daß die wirklichen, täglichen 

Austauschverhältnisse und die Wertgrößen nicht unmittelbar identisch sein können. Der Witz der 

bürgerlichen Gesellschaft besteht eben darin, daß apriori keine bewußte gesellschaftliche Reglung der 

Produktion stattfindet. Das Vernünftige und Naturnotwendige setzt sich nur als blindwirkender 

Durchschnitt durch. Und dann glaubt der Vulgäre eine große Entdeckung zu machen, wenn er der 

Enthüllung des inneren Zusammenhangs gegenüber darauf pocht, daß die Sachen in der Erscheinung 

anders aussehn. In der Tat, er pocht drauf, daß er an dem Schein festhält und ihn als Letztes nimmt. 

Wozu dann überhaupt eine Wissenschaft? 

Aber die Sache hat hier noch einen andren Hintergrund. Mit der Einsicht in den Zusammenhang 

stürzt, vor dem praktischen Zusammensturz, aller theoretischer Glauben in die permanente 

Notwendigkeit der bestehenden Zustände. Es ist also hier absolutes Interesse der herrschenden 

Klassen, die gedankenlose Konfusion zu verewigen. Und wozu anders werden die sykophantischen 

Schwätzer bezahlt, die keinen andern wissenschaftlichen Trumpf auszuspielen wissen, als daß man in 

der politischen Ökonomie überhaupt nicht denken darf! 
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Jedoch satis superque. Jedenfalls zeigt es, wie sehr diese Pfaffen der Bourgeoisie verkommen sind, 

daß Arbeiter und selbst Fabrikanten und Kaufleute mein Buch verstanden und sich darin zurecht 

gefunden haben, während diese Schriftgelehrten(!) klagen, daß ich ihrem Verstand gar 

Ungebührliches zumute.“ (Marx, Brief an Ludwig Kugelmann vom 11. Juli 1868, MEW 32, S. 522 f.) 

 

Drei weitere Verschleierungen: 

a) „das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Elemente der Produktionsverhältnisse 

mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit“ (S. 148) 

„[M]an verwechselt die ökonomische Formbestimmtheit [...] mit einer dinglichen Eigenschaft; als ob 

Dinge, die an sich überhaupt nicht Kapital sind, sondern es nur in bestimmten gesellschaftlichen 

Verhältnissen werden, an sich und von Natur schon Kapital [...] sein könnten.“ (MEW 24, S. 162) 

b) „Der Mechanismus des Austauschprozesses der Waren erzeugt objektiv den Schein der 

Gleichheit“ (S. 148 f.) 

c) Die Versachlichung der gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugt den Schein der Freiheit. 

 

Es „bedarf die Klassenherrschaft der Bourgeoisie dieses Bewußtseins. Das Wesen, den Hintergrund, 

die immanenten Gegensätze dieser Verhältnisse aufzudecken bedeutet, ihre Vergänglichkeit 

auszusprechen. Hier findet die bürgerliche Erkenntnis ihre Grenze. Vom Standpunkt der Bourgeoisie 

aus ist eine andere Widerspiegelung im wesentlichen nicht möglich. Die >>Zirkulationsagenten 

schaudern vor dem undurchdringlichen Geheimnis ihrer eigenen Verhältnisse<<.“ (S. 151) 

 

3. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit 

„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.W. Adorno, zit. nach 

Ritsert S. 30) 

 

B. Ist das sozialistische Bewusstsein eine Ideologie und wenn ja, wie viele? 

„Engels schrieb, daß es mit der ganzen Ideologie >>am Ende<< ist, wenn den Menschen bewußt wird, 

daß ihre materiellen Lebensbedingungen den Verlauf der Gedankenprozesse in ihren Köpfen 

bestimmen. Die Widerspiegelung ökonomischer Verhältnisse konstituiert ideologische Anschauungen 

nur, solange sie nicht als Umkehrung erkannt ist.“ (S. 153) 

„Der wissenschaftliche Sozialismus ist keine Ideologie im bisherigen Sinne. Die sozialistische Ideologie 

ist vielmehr eine wissenschaftlich begründete Ideologie.“ (S. 153) 
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Denn das Proletariat ist anders als die Bourgeoisie: 

a)  „Die Existenz- und Entwicklungsbedingungen des Proletariats unterscheiden sich grundlegend 

von denen aller vorangegangenen Klassen. Alle bisherigen Klassen gründeten ihre Existenz auf eine 

bestimmte Form des Privateigentums. Sie befreiten sich historisch jeweils dadurch, daß sie die 

Bedingungen ihrer Existenz, ihre herrschende Stellung in dem gegebenen System materieller 

Verhältnisse zu den herrschenden Bedingungen der gesamten Gesellschaft machten.“ (S. 153) 

b) „Um die eigene Situation aufzuheben, muß sie erkannt, denunziert werden. Da jede 

Ausbeuterklasse im Gegenteil die eigene Situation zu verewigen trachtet, kann sie sie nicht als solche 

erkennen und entlarven. Das ist der prinzipielle Unterschied.“ (S. 154) 

c) „Durch die Konstituierung als Klasse und die Errichtung ihrer Herrschaft vermag das 

Proletariat diesen Entwicklungsprozess gegen die Restaurationsversuche der historisch überlebten 

Bourgeoisie durchzusetzen. In dem Maße, wie das gelingt, entwickelt sich das Klassenbewußtsein des 

Proletariats zum sozialistischen Bewußtsein der gesamten Gesellschaft.“ (S. 154) 

d) „Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze 

Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es seinem Sein 

gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist in seiner 

eignen Lebenssituation wie in der ganzen Organisation der bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig, 

unwiderruflich vorgezeichnet.“ (Marx / Engels: Die Heilige Familie, nach Lenk: S. 155) 

„Für das Proletariat entfällt daher nicht nur die Notwendigkeit, das historisch Besondere der 

gesellschaftlichen Verhältnisse in etwas Ewiges, Natürliches zu verfälschen; seine historische Mission 

erfordert vielmehr die ständige Aufdeckung des historischen Charakters dieser Verhältnisse.“ (S. 155) 

Zweifacher Ideologiebegriff: 

 „Der Begriff Ideologie, der Terminus Ideologie wird vielmehr in einem doppelten Sinne gebraucht. 

Einmal zur Kennzeichnung  dessen, was Marx und Engels konkret unter falschem Bewußtsein 

verstanden. Zum anderen aber tritt dieser Terminus in der marxistischen Literatur – aber nicht nur in 

ihr – als Sammelbegriff für das gesellschaftliche Bewußtsein überhaupt auf. In diesem Falle dient er 

nicht zur Kennzeichnung eines falschen Bewußtseins.“ (S. 155) 

Ergänzungen: 

„Wenn man alles falsche Denken, alle Irrtümer schlechthin als Ideologie klassifiziert, dann läßt man 

den konkreten Bezug der Marxschen Ideologiekritik außer acht. Ein dogmatischer Fehler anderer 

Prägung ist die Vereinfachung des Verhältnisses von Wahrem und Falschem im bürgerlichen 

Bewußtsein. Denn natürlich bedeutet die Kennzeichnung der bürgerlichen Ideologie als grundsätzlich 

falsches Bewußtsein nicht, daß das bürgerliche Bewußtsein absolut unfähig wäre, richtige 

Erkenntnisse über die soziale Wirklichkeit auszudrücken.“ (S. 156) 

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.W. Adorno, zit. nach Ritsert S. 30) Kommentar [K1]:  


