
 
DER NEUE PAROCHIALISMUS UND DIE 

ALTE KRITIK AN VERKÜRZTEN PRAXISANSPRÜCHEN 
 
 
»Gegenwärtig gibt es, vor allem in der Linken und darüber hinaus, eine 
Tendenz, die Psychoanalyse als Erklärung für alles heranzuziehen, was die 
Gesellschaftstheorie nicht erklären kann. Die Bewegungen der Rechten wer-
den durch autoritäre Persönlichkeiten illustriert; die Egozentrik der Jahrtau-
sendwende wird mit ihren eigenen Pop-Psychologismen gepaart; das Schei-
tern der kommunistischen Gruppenkonzepte wird in die algebraischen No-
tationen der Gruppenpsychologie importiert. Die Psychologie rückt in den 
Vordergrund, die Soziologie tritt in den vermeintlichen Hintergrund. Oder 
die Umkehrung, bei der das Leben eines Individuums nur noch als bürgerli-
che Fiktion erscheint, statt als ein bei jeder Gelegenheit vernichtetes Poten-
zial. Von Talcott bis Chibber, wenn die soziale Struktur als irreduzibel ange-
sehen wird, verschwindet das Individuum unter einer Decke von Verhal-
tensweisen, Motivationen und Einstellungen. In beiden Fällen wird die Be-
ziehung zwischen Psychoanalyse und Soziologie nicht untersucht, was dazu 
führt, dass eine Vielzahl psychoanalytischer Kategorien überall dort ›ange-
wandt‹ werden kann, wo es therapeutisch sinnvoll ist. Ungeprüft bleibt, wie 
wir die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft derzeit am besten 
erfassen können, anstatt das eine auf Kosten des anderen zu erhöhen.«1 
 

_____________ 
 
Nicht anders als zutreffend erscheint es uns von den Herausgebern von 
Cured Quail, auch in der gegenwärtigen Tendenz, die Psychoanalyse als 
Erklärung für alles heranzuziehen, was die Gesellschaftstheorie nicht erklä-
ren kann, den Ausdruck eines neuen Parochialismus zu erkennen: was im-
mer auch man in diesem Sinne mit der Psychoanalyse zu begreifen meint, — 
so wird es in Bruchstücke aufgesplittert, sein Umfeld verdunstet und löst 

 
1 »Editorial«, Cured Quail, Volume II, 2020, S. 3. 
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sich in Luft auf, und der Untersuchungsgegenstand selbst bleibt letztlich 
begriffslos. 

Richtig vorkommt es auch, wenn an gleicher Stelle unterstrichen wird, 
dass es sich dabei um eine stupide Schaukelbewegung handelt, bei der ein-
mal die Psychologie, einmal die Soziologie in den Vordergrund geschoben, 
und in beiden Fällen die jeweils schlechtere Hälfte in den Hintergrund ge-
drängt wird. Dieses Hin und Her raubt nicht nur der Psychoanalyse ihre 
widerspenstige Eigenart; es trägt gleichzeitig zur Psychologisierung und 
Soziologisierung auch der Gesellschaftstheorie bei. Es mag endlos so gehen, 
nichts wird dabei jemals in die Richtung der größten Herausforderung zei-
gen, vor der wir nach wie vor stehen, nämlich einer Untersuchung der Be-
ziehung zwischen Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie; geschweige denn 
uns, nur ein wenig anders gesagt, erlauben, neuerlich zu prüfen, wie die 
Beziehung von Individuum und Gesellschaft angemessen erfasst werden 
kann. Mit anderen Worten: Man wiederholt nur ohne Ende den Totenge-
sang über die kritische Theorie. 

Aber muss Letztere wirklich begraben bleiben? Dies nun ist die Wette, 
welche Cured Quail eingegangen ist, indem die Zeitschrift dazu einlädt, die 
Frage zu beantworten, was es heute braucht, damit kritische Theorie noch 
einmal zum Leben erweckt wird. 

 
Unweigerlich führt die These eines gegenwärtigen neuen Parochialismus 
angesichts des globalen Krisengeschehens, wie sie im Editorial zum zweiten 
Heft aufgestellt wird, auf direktem Weg zurück zu Theodor W. Adornos 
Frage aus dem Jahr 1955, warum die »Massen in den hochindustriellen Län-
dern«, »anstatt rationale Interessen und allen voran das der Erhaltung des 
eigenen Lebens zu verfolgen, sich der Katastrophenpolitik zu überantwor-
ten«.1 Adorno zufolge konnte es schon damals keine Antwort auf diese Frage 
geben, ohne Klärung des Verhältnisses von Soziologie und Psychologie, — 
in dem sich die Trennung von Gesellschaft und Psyche abbildet, eine Tren-

 
1 Th. W. Adorno, »Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie«, Frankfurter 

Beiträge zur Soziologie, Sociologica 1, Aufsätze, Max Horkheimer zum sechzigsten 
Geburtstag gewidmet, Europäische Verlagsanstalt, Stuttgart, 1955, S. 11. 
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nung, welche »kategorial die Entzweiung des lebendigen Subjekts und der 
über den Subjekten waltenden und doch von ihnen herrührenden Objektivi-
tät verewigt.«1 »Keine zukünftige wissenschaftliche Synthese«, so folgert 
Adorno daraus — ob auf der einen Seite der Soziologie oder auf der anderen 
Seite der Psychologie —, »kann unter einen Hut bringen, was prinzipiell mit 
sich entzweit ist.«2 

Wie aber dann — anders — Klarheit in die »Undurchsichtigkeit der ent-
fremdeten Objektivität« bringen? Adornos Wendung an die Psychoanalyse 
stellt diesbezüglich einen nicht wenig versprechenden Versuch dar, insofern 
sich mit ihr die Erwartung verknüpft hat, »dass die Insistenz auf einem Be-
sonderen, Abgespaltenen, dessen monadologischen Charakter sprengt und 
in seinem Kern des Allgemeinen gewahr wird«.3 

Dass diese Erwartung sich nicht wirklich erfüllen konnte, hat nicht zu-
letzt mit Adornos eigener Lesart der Psychoanalyse zu tun. Seinem vernich-
tenden Urteil über eine, die Vernunft nach Freud (J. Lacan) verratende, 
»revidierte Psychoanalyse«4 zum Trotz, nimmt er selbst die Freud’sche In-
stanzenlehre zu buchstäblich; und dem psychologischen Individuum verhaf-
tet bleibt seine Auffassung der Psychoanalyse noch in der umfassenden Kri-
tik, die er an der psychoanalytischen Ichpsychologie vornimmt. Adornos 
Wendung an die Psychoanalyse reicht derart gerade an den »Kern« diesbe-
züglich, nämlich: den Begriff des Subjekts des Unbewussten, nicht heran, — 
ein Begriff, der doch wie kein anderer das Verhältnis zwischen Allgemeinem 
und Besonderem umwälzt. 

Und auch von der anderen Seite her, also ausgehend von seiner Marx-
Lektüre, ist bei Adorno dem rätselhaften Kern von Allgemeinem im Beson-
deren nicht wirklich beizukommen. Adorno vermag desto weniger über die 
in Frage stehende entfremdete Objektivität aufzuklären, je mehr seine Ana-

 
1 Ebd., S. 13. 
2 Ebd., S. 17. 
3 Eher, »als dass die begriffliche Synthesis des real Zerfallenen dem Zerfall Einhalt 

geböte.« Ebd., S. 18. 
4 Th. W. Adorno, »Die revidierte Psychoanalyse«, Sociologica II. Reden und Vorträ-

ge, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 1962. 
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lyse der kategorialen Entzweiung auf halbem Wege steckenbleibt: insofern 
nämlich, dass zwar die in Letzterer »a priori angelegte Tendenz der Destruk-
tion und der Auflösung aller sinnlichen Welt in die Realabstraktion« kriti-
siert wird, zugleich aber »die Konstitution dieser Form weiterhin als der 
ursprüngliche und eigentliche Aufgang der Emanzipation« gilt.1 

In dieser Aporie2 des Adorno‘schen Denkens hat Robert Kurz begründet 
gesehen, dass es bei dem Versuch der Kritischen Theorie, die Kategorien der 
Marx‘schen Ökonomie- und der Freud‘schen Bewusstseinskritik in Bezie-
hung zu setzen, letztlich bei einer »theoretischen Emulsion«3 geblieben ist, 
— weil nämlich die Kritik derart nicht an die mit der entfremdeten Objekti-
vität Hand in Hand gehende »Form Subjekt« heranreicht. 

 
Robert Kurz hat dies exemplarisch entlang einer Lektüre des Begriffs der 
»Pseudo-Aktivität« (Adorno) nachvollzogen und zu zeigen versucht, wie 
Adornos Kritik an verkürzten Praxisansprüchen selbst auf einer verkürzten 
Lesart von Marx beruht. 

Zwar hat Adorno unmissverständlich darauf gepocht, die 11. Feuer-
bachthese von Marx »nicht in dem Sinne zu verstehen, dass die kritische 
Theorie unter unausgewiesene Handlungsansprüche subsumiert und so 
›gefesselt‹ wird« und »verweigerte« derart »von vorneherein die im Marxis-
mus durchgängige apriorische ›Einheit von Theorie und Praxis‹ im Sinne 
der radikalen Kritik«;4 allerdings problematisiert er nicht, dass »die nach 

 
1 R. Kurz, »Tabula rasa. Wie weit soll, muss oder darf die Kritik der Aufklärung 

gehen?«, in: R. Kurz, Blutige Vernunft. Essays zur emanzipatorischen Kritik der 
kapitalistischen Moderne und ihrer westlichen Werte, Horlemann, Bad Honnef, 
2004, S. 147. 

2 Siehe auch: R. Kurz, »Die Substanz des Kapitals«, Exit! — Krise und Kritik der 
Warengesellschaft, 1, Horlemann, Bad Honnef, 2004, S. 107; »Kulturindustrie im 
21. Jahrhundert. Zur Aktualität des Konzepts von Adorno und Horkheimer«, Exit! 
— Krise und Kritik der Warengesellschaft, 9, Horlemann, Bad Honnef, 2012, S. 87. 

3 »Exkurs II: Die psychoanalytische Dimension in der Warenformkritik«, in: Kurz, R. 
(1992), Geschlechtsfetischismus. Anmerkungen zur Logik von Weiblichkeit und 
Männlichkeit«, Krisis, 12, 1992. 

4 R. Kurz, »Grau ist des Lebens Goldner Baum und grün die Theorie. Das Praxis-
Problem als Evergreen verkürzter Kapitalismuskritik und die Geschichte der Lin-
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landläufigem Verständnis in der Feuerbachthese kritisierte Trennung theo-
retischer Reflexion von praktischem Handeln [...] im Kapitalismus keines-
wegs eine absolute und äußerliche, sondern vielmehr auf paradoxe Weise in 
einen übergreifenden Praxisprozess des ›automatischen Subjekts‹ (Marx) 
und der damit verbundenen geschlechtlichen Abspaltung eingelagert [ist]«: 
»Die kapitalistische Reproduktion ist umfassende gesellschaftliche Praxis, in 
die theoretische Reflexion eingeht.«1 
 
Genau an dieser Stelle — an der Robert Kurz sozusagen Adorno mit Marx 
gegen Adorno liest — zeigt sich nun das Wort vom neuen Parochialismus 
mit der alten Kritik an verkürzten Praxisansprüchen verknüpft — und ist 
zugleich mit den Händen zu greifen, warum Adornos Begriff der »theoreti-
schen Praxis«, den dieser im Sinne dieser Kritik ins Feld geführt hat, stumpf 
bleiben musste. 

Denn wenn Theoriebildung selbst ein Moment gesellschaftlicher Praxis 
im Kapitalismus ist, daraus aber nicht die Einheit von Theorie und Praxis, 
sondern vielmehr »ein Verhältnis zwischen ›praktischer Praxis‹ und ›theore-
tischer Praxis‹, die strukturell voneinander getrennt sind«, folgt, — dann 
kann Adornos Begriff nur der einen Seite behaftet bleiben, also: nur unvoll-
kommen schneiden und wird deshalb nicht das Verhältnis als kategoriales, 
um das sich alles dreht, freilegen können. 

Jeder Versuch, die Frage zu beantworten, wie es möglich geworden ist, 
dass heute »die Kritik sich auf jenes einfache und tugendhafte Modell des 
Austauschverhältnisses zurückgezogen hat, für das eine Meinung genauso 
viel wert ist wie eine andere: den Gedanken des allgemeinen Äquivalents«,2 
muss sich notwendigerweise der Frage stellen, warum damals auch und 
sogar Adorno den entscheidenden Schritt nicht hat vollziehen können, — 
nämlich: kraft seiner Kritik den Bruch mit den Bedingungen selbst zu voll-
ziehen, unter welchen »die (theoretische) Reflexion zwangsläufig als der 

 
ken«, Exit! — Krise und Kritik der Warengesellschaft, 4, Horlemann, Bad Honnef, 
2007, S. 20. 

1 Ebd., S. 23. 
2 »Editorial«, Cured Quail, Volume I. 
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›praktischen Praxis‹ nachgeordnete und insofern davon abgetrennte Sphäre« 
erscheint.1 

Der Satz, »dass Praxis nur insofern ›wahr‹ sein kann, als sie auf die Um-
wälzung des negativen und destruktiven kapitalistischen Vergesellschaf-
tungsmodus zielt«,2 wartet deshalb so lange auf seine Verwirklichung, wie 
die kategoriale Kritik der modernen Theorie-Form, »die immer nur Inter-
pretation des ontologisch vorausgesetzten gesellschaftlichen Zusammen-
hangs sein kann«,3 eben noch nicht weit genug getrieben worden ist. 

 
 

Frank Grohmann, 22. Februar 2022 

 
1 R. Kurz, 2007, a.a.O., S. 25. 
2 Ebd., S. 21. 
3 Ebd., S. 27. 


