
Referat für Ideologiekritik

In einer Welt, die sich als post-ideologisch begreift und doch ihren offensichtli-
chen Widersprüchen sich verschließt, hat Ideologiekritik keinen Ort. Das Refe-
rat für Ideologiekritik will einem Denken, das die Welt über die Notwendigkeit  
der  Abschaffung  unmenschlicher  Verhältnisse  in  den  Blick  nimmt,  zu  mehr  
Raum und Aufmerksamkeit verhelfen.

Vortragsreihe

Die wirkmächtigen Ideologien der Gegenwart sollen in einer Vortragsreihe er-
kundet und kritisiert werden. Die Reihe wird Bezug nehmen auf aktuelle Ge-
schehnisse  als  Ausganspunkte  für  die  eingehende  Auseinandersetzung  mit 
Funktionsweisen und Wirkung der Ideologien der (Post-)Moderne. In vielen Tei-
len der Welt zeigt sich, dass in Krisenzeiten ideologische Welterklärungen auf 
dem Vormarsch sind, die viele für längst überwunden hielten. Ein simpler Fort-
schrittsbegriff kann der Wirkung ideologischen Denkens offensichtlich nicht ge-
recht werden kann. Vielmehr gilt es zu verstehen, wie ideologische Muster auf 
das Subjekt wirken, wie sie versuchen, die Bruchstellen der modernen Welt zu 
kitten und wo diese scheinbar simplen Welterklärungen an ihre Grenzen kom-
men. Wir planen Vorträge unter anderem zu den folgenden Themen:    

• Der politische Islam ist in großen Teilen der arabischen Welt die derzeitig mächtigste Kri-
senideologie. Die Frage nach dem Umgang mit dem politischen Islam stellt sich akut im 
Irak und in Syrien. Das Verhältnis von islamistischer Ideologie, Krise und Politik wollen 
wir genauer erkunden.

• Es ist WM, und Deutschland schwarz-rot-gold. Das „gesunde Nationalgefühl“, das hier 
auf  die  Straßen  getragen  wird,  bedarf  einer  genaueren  Betrachtung.  Und  auch  in 
Deutschland haben einfache Welterklärungen Konjunktur. Auf den sogenannten „Mon-
tagsmahnwachen“ ist eine wilde Mischung au Pazifismus, Verschwörungstheorien und 
Esoterik präsent. Wo kommt das her, und wieso glauben so viele daran?

• An den Universitäten folgt die Forschung in den Geistes- und Sozialwissenschaft einer 
Mode nach der nächsten. Warum hat Kritische Theorie keine Chance, und warum gibt es 
an  den  gesellschafts-  und  sozialwissenschaftlichen  Instituten  so  wenig  Interesse  für 
Ideologiekritik? Die Gründe hierfür gilt es zu analysieren.

• Die kaptialistische Wirtschaftsordnung gilt als alternativlos in einem nie dagewesenen 
Maß. Gleichzeitig befindet sich die Weltökonomie in einer der größten Krisen ihrer Ge-
schichte. Dennoch scheinen Markt, Wachstum, Lohnarbeit, Kapital, etc. unhinterfragbare 
stählerne Säulen unserer Welt zu sein. Wie lässt sich daran rütteln?

• Schlüsselworte wie „Urbanität“ und „Freiräume“ werden geradezu inflationär in Tages-
presse und Stadtentwicklungskonzepten benutzt. Doch ihr tatsächlicher Gehalt besteht 
gemeinhin nicht in den im Begriff enthaltenen Freiheitsversprechen, sondern vielmehr in 
Marginalisierung und Ausgrenzung von Randgruppen, Gentrifizierung und Privatisierung. 
Die kapitalistische Bodenideologie muss hinsichtlich dem zunehmenden Verschwinden 
tatsächlicher Freiräume und der wachsenden Zahl an Zwangsräumungen dringend de-
konstruiert werden.

• Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Die Erinnerung an diesen Krieg verläuft in 
Deutschland vielerorts apologetisch: Anstatt ihn als geschichtliches Ereignis zu begrei-
fen, das Gründe hat und Resultat politischer und gesellschaftlicher Entscheidungspro-
zesse ist, dominiert häufig das Gerede von einer zufälligen Katastrophe, die von nie-
mandem gewollt über Europa hereinbrach. Dieses Geschichtsbild gilt es zu analysieren 
und zu kritisieren.

Ringvorlesung

Im Rahmen dessen, was mal Kritische Theorie hieß, wurden Elemente eines 
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Denkens hervorgebracht, das gerade weil die Welt so offensichtlich falsch ein-
gerichtet ist, festhält an der Überwindbarkeit dieser Verhältnisse. Ein Denken 
also, das in erster Linie gegen die falschen Zustände und ihre ideologische Ver-
klärung sich richtet und sich von der scheinbaren Unmöglichkeit einer anderen 
Einrichtung von Gesellschaft zwar irritieren, doch nicht bremsen lassen will. In 
Zeiten, in der die tatsächliche Reorganisation der Gesellschaft nur als ferner 
Fluchtpunkt  erscheinen kann,  ist  die  Ideologiekritik  verbleibendes Mittel  der 
Praxis und Ausdruck der Hoffnung, dass, wenn die Menschen ihre Verhältnisse 
einmal besser verstehen, sie vielleicht auch ihre Abschaffung sich vorstellen 
wollen.

In einer Ringvorlesung wollen wir den Begriff der Ideologie erkunden. Der An-
satz ist notwendig interdisziplinär, der Anspruch einer, der an Momenten von 
Wahrheit festhält und dem die Klärung dessen, was unter Ideologie zu verste-
hen ist, ein Anliegen ist, das über bloße Definition hinausgeht. Er ist unweiger-
lich verbunden mit dem Wunsch, die Formen ideologischen Denkens durch ihre 
Kritik in emanzipativer Absicht zu überwinden.  Was Ideologie ist, kann aus ver-
schiedenen Fachgebieten erschlossen werden und soll auch in der Vorlesungs-
reihe  so  geschehen:  Psychoanalyse,  Geschichte,  Philosophie,  Anthropologie. 
Wie Ideologie wirkt und welche Mechanismen ihr Macht verleihen wiederum ist 
Thema der Soziologie und Politikwissenschaft. Wir wollen bis zum Beginn des 
kommenden Wintersemesters ein Programm zusammenstellen sowohl mit Do-
zierenden der Universität Freiburg als auch Menschen von anderswo.

Technisches

Alle  Veranstaltungen  werden  aufgezeichnet  und  die  Mitschnitte  auf  unserer 
Website und im Audioarchiv veröffentlicht. Eine Publikation der den Referaten 
zugrundeliegenden Texten wird ebenfalls in Erwägung gezogen.
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