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Die virtuelle Eule der Minerva 
Was nützt uns die Dialektik im Überlebenskampf der Menschheit?
Abstract:
Bald ist Schluss mit dem realpolitischen Alltag, in dem wir so tun können, als wäre der Brand mit Brandbeschleunigern zu stoppen. Bald sind Utopien nicht mehr weltfremd, sondern werden zur einzigen Hoffnung auf ein Überleben. Wächst mit der Katastrophe, die uns das Klima und das Kapitalsystem beschert, auch gleichzeitig das Rettende? Wer noch Hoffnung hat, muss von Ernst Bloch lernen, dass sie enttäuschbar ist, auch wenn dies das Ende der Menschheit bedeutet. Aber wir wissen auch: „Handeln heißt in konkreter Utopie Tendenzen freisetzen“. Wie können wir all unsere geistigen und praktischen Potenzen nutzen, um diese Tendenzen zu erkennen und im Handeln umzusetzen? 
Das Furcht und Hoffnung erregende Novum 
Nach dem Ende der Jahrhunderthoffnungen
„Das Novum ist keineswegs notwendig darauf angelegt, ein Gutes zu sein, 
es kann so Furcht... erregen“ Das vollständige Zitat lautet: „Das Novum ist keineswegs notwendig darauf angelegt, ein Gutes zu sein, es kann so Furcht wie Hoffnung erregen, die doppelte Möglichkeit von Absturz und Aufgang enthalten.“ (Bloch EM: 141). 
Wir leben gerade in den ersten Minuten eines oft vorher geahnten Endzeitszenarios. Auch die Apokalypse hat einen Vorschein. 
Viele SF-Filme beginnen ganz harmlos mit dem Alltag ihrer Protagonisten, bei denen eher beiläufig im Wetterbericht mal wieder von einem Sturm berichtet wird, oder von einer anderen Katastrophe ganz weit weg, z.B. in New Orleans... Im Verlauf der Handlung bleibt dann auch das eigene Auto plötzlich in einem Jahrhundertstau bei eisiger Kälte ohne Decken und warme Getränke stecken und aus dem Handy schreit die Tochter verzweifelt um Hilfe... Irgendwann finden sich alle Protagonisten wieder, als Helden oder Märtyrer der Handlung. 
Es war im Atomzeitalter immer unentschieden, ob die Bomben fallen oder nicht. Aber wenn wir Glück hätten, was wir tatsächlich hatten, könnten wir so weiter leben wie eh und je. Das wollen wir auch vom Zeitalter des Klimawandels nur zu gern glauben. Wir leben weiter wie eh und je und die Katastrophenmeldungen streifen uns nur beiläufig – wie jene Protagonisten in den Filmen. Vor mir liegt die heutige Tageszeitung junge Welt, Montag, 16. Februar 2009. : In China und Australien beginntt die globale Agrarkrise. Wer weiß eigentlich, dass es in den Getreideanbauregionen Chinas seit drei Monaten nicht mehr geregnet hat, dass 4,4 Millionen Menschen ihr Wasser notdürftig aus Tankwagen beziehen, dass gleichzeitig die mit der Krise arbeitslos gewordenen Wanderarbeiter zu Hunderttausenden zurück in ihre in der Dürre leidenden Heimatgebiete ziehen bzw. nach dem Frühlingsfest nicht in die Metropolen zurück gekehrt sind und von den Reserven zehren müssen. Wir freuen uns mit dem geretteten Koala vor dem imposanten Bild brennender Wälder in Australien. Uns erschüttern die Brandopfer; dabei geht fast unter, dass Dutzende Menschen allein deshalb sterben mussten, weil wegen Stromausfällen und nicht so schnell reparierten Klimageräten die Temperaturen um 48 °C einfach nicht mehr auszuhalten sind. 
Dabei ist Australien in bezug auf den Klimawandel der „Kanarienvogel im Minenschacht“, weil das besonders sensible und fragile Klimasystem des australischen Kontinents anzeigt, was uns allen in blüht, wenn auch in regional unterschiedlichen Ausprägungen. Wir werden es diesmal nicht aussitzen können wie die Atombombenangst. Vom Ende der Ölressourcen, dem Eintritt ins „postcarbone Zeitalter“ und dem bereits mit kriegerischer Gewalt begonnenen Kampf um die letzten stofflichen Ressourcen Siehe z.B.: Schuhler, Conrad (2008): Globaler Kapitalismus und der Weltkrieg um Ressourcen. isw-special Nr. 22. In Internet: http://www.isw-muenchen.de/download/isw-spezial-22.pdf (abgerufen 20.01.2009); Exner, Andreas; Lauk, Christian; Kulterer, Konstantin (2008): Die Grenzen des Kapitalismus. Wie wir am Wachstum scheitern. Wien: Ueberreuter.;  Christen, Markus (2005): Die stofflichen Grenzen des Wachstums. Schlüsselelemente des technologischen Fortschritts werden knapp. In: NZZ, 7. Dezember 2005, S. 61. https://www.physik.uni-augsburg.de/chemie/pressespiegel/pdf/die_stofflichen_grenzen_des_wachstums.pdf (abgerufen 29.11.2008).  will ich gar nicht erst reden. Für das „Prinzip Hoffnung“ spricht also nicht gerade viel. 
Es rettet uns kein Automatismus

„Hoffnung ist nicht Zuversicht. 
Wenn sie nicht enttäuschbar wäre, wäre sie keine Hoffnung.“  Bloch TLU: 367.
Spätestens seit ich den berühmten Hölderlinspruch „Wo aber Gefahr ist wächst das Rettende auch“ (Hölderlin 1800/1949: 170) als Motto für die Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Sicherheitsfachkräften http://www.guss-net.de/aktuelles/03download/Power_Point_Pr__sentationen/Sicherheitsfachkraft_ppt_Pr__sentation.ppt (abgerufen 16.02.2009). gesehen habe, mag ich ihn nicht mehr denken. Und vor der beruhigenden Gewissheit, dass wir nicht hilflos den vor fast 40 Jahren ausgerufenen „Grenzen des Wachstums“ (Meadows u.a. 1972) ausgeliefert sind, sondern dass die Grenzen wachsen können (Bloch, Maier 1984) steht das Unerledigte, das „noch gar nicht adäquat vorhandene menschliche Haus“ (Bloch GA 5: 807). Und auch die Hegelsche „List der Vernunft“ (HW 12: 49) gibt dem geschichtlichen Prozess lediglich die Möglichkeiten für das weitere Voranschreiten und keine Siegesgewissheit. Hegel kennt auch Geschichtsperioden, in denen aller Gewinn vernichtet wurde und wieder von vorne angefangen werden musste (HW 12: 76 f.).  Etwas ausführlicher dazu siehe Schlemm 2008: 193 ff.. Wenn wir davon ausgehen, dass die Zukunft nicht in Richtung einer lichten, glücklichen Zukunft vorherbestimmt ist, so sollte auch der Vorschein des Schrecklichen, des möglichen Endes der menschlichen Zivilisation oder zumindest barbarischer Zustände uns nicht lähmen. Die Gegenwart, unser alltäglicher Lebensraum, ist nach Bloch „ein Durchgangsmoment weit verzweigter Vermittlungen, konkreter Entscheidungen“ (Bloch GA 15: 87). 
Forciert vorgetragen wurde in den letzten Jahrzehnten eine neue Form des Antideterminismus im poststrukturalistischen und postmodernen Denken. Es wirkte befreiend. Das Kontingente, Partikulare, Sinnliche erhielt seine Würde. Zusammenhänge, Vermittlungen und Bezüge auf Allgemeines werden destruiert, Dialektik im Hegelschen Sinne wird als zu metaphysisch abgelehnt. Dies lässt aufmerken: Auch die neu verkündete Pluralität grenzt aus, wovon sie sich abgrenzt. Foucault beschreibt seine Abwendung vom Marxismus als „Gleiten von einer Philosophie des arbeitenden Menschen zu einer Philosophie des sprechenden Seins“ (Foucault 2007: 26). Sogar Sartre – ein Gegenspieler von Foucault – konstatierte: „Die alte Triebkraft für Revolutionen, die nackte Not, wird in der Tat abgelöst durch eine neue Forderung, die nach Freiheit.“ (Sartre 1999: 186) Da zwar die Problematik der Produktion dialektisch denkbar sei, aber nicht mehr die neue der Sexualität, ist für Foucault auch die Dialektik wenigstens verzichtbar geworden (Foucault ebd.). 
Meines Erachtens kann diese Sichtweise ein durchaus gerechtfertigter Vorschein sein auf das zur Verwirklichung Drängende und ein Widerschein des sich bereits ansatzweise Verwirklichenden. Sie weist über die Zeit des Kapitalismus hinaus – auch hier hat Sartre eine ähnliche Sicht: „Sobald für alle ein Spielraum wirklicher Freiheit jenseits der Produktion des Lebens bestehen wird, wird der Marxismus sich überlebt haben; eine Philosophie der Freiheit wird dann seinen Platz einnehmen“ (Sartre 1999: 41). 
Jahrzehntelang ließ der Kapitalismus in seinen Hochburgen genügend heterotopische Nischen zu und saugte aus ihnen sogar eine besondere Lebenskraft. In ihnen wurde die Produktionswelt (zumindest aus ihrer Sicht) unwichtig und andere Lebenskräfte forderten ihr Recht. Außer für eine privilegierte Elite werden diese Heterotopien aber immer unerreichbarer. Die Lebenswirklichkeit zwingt die meisten Menschen in die Niederungen der „nackten Not“ zurück. 
Der Konflikt zwischen Postmodernisten und „modernen“ Kapitalismuskritikern ist nicht nur einer des theoretischen Überbaus, sondern er zeigt reale „Ungleichzeitigkeiten“ (Bloch GA 4: 104 ff.) der Gegenwart. Jenes Moment, das sich von der nackten Not und den Verhältnissen der Produktionsweise abkoppeln konnte, wird jedoch spätestens seit Beginn des 21. Jahrhunderts nachdrücklich relativiert. Wir können nicht mehr auf Dialektik verzichten, wir brauchen sie erneut und umso nachhaltiger. Nicht nur um die Vorgeschichte zu beenden, sondern um Geschichte überhaupt weiter leben und gestalten zu können.
Vom Nutzen der Dialektik
Totalitarismus?
Mit dem behaupteten Determinismus der Hegelschen Dialektik geriet auch der auf ihr beruhende Marxismus in den Verdacht des Totalitarismus. Schauen wir erst einmal, inwiefern dieser Vorwurf berechtigt ist. Tatsächlich verträgt Hegels Philosophie keine unzusammenhängenden Fragmente, sondern „Das Wahre ist das Ganze“ (HW 3: 24). 
Wodurch begründet sich dieser Charakter der Hegelschen Dialektik? Hegelsches Philosophieren will, wie auch diejenige von Schelling, erreichen, dass es „ein und dasselbe ist, das da weiß und das da gewußt wird“ (Schelling 1804: 147). Indem der Gegenstand immer besser begriffen wird, entwickelt er sich insofern, als mit der Fortentwicklung des Erkenntnisstandes auch der Gegenstand selbst ein anderer wird. 
Die Entwicklung der Erkenntnis und der Sache gehen ineins, insofern „die Sache“ jene Realität ist, die dem Begriff entspricht und dessen Entwicklung der Entwicklungslogik folgt (Hegel HW 5: 74). Die Entwicklung des Gegenstands ist dabei primär nicht als zeitlicher Prozess zu missinterpretieren, sondern gemeint ist die seit Kant bekannte Veränderung des Erkenntnisobjekts mit dem Voranschreiten der Erkenntnis. Vorausgesetzt ist dabei, dass dieser Gegenstand ein einheitlicher ist, der in sich widersprüchlich gegliedert ist, so dass seine Momente aus der Einheit begründet werden und diese Momente die Einheit gleichzeitig konstituieren. Wo diese Voraussetzung nicht gegeben ist oder scheint, ist Dialektik in diesem Sinne fehl am Platz. Für die uns interessierende Dialektik der menschlichen Gesellschaft entsteht daraus die Frage, in welcher Weise die Dialektik in den kapitalistischen Verhältnissen eine spezifische Form von Dialektik ist oder ob Dialektik gar nur in dieser spezifischen Gesellschaftsform wirkt, so dass sie außerhalb von ihr entbehrlich wird. 
Noch einmal jedoch zum Vorwurf der Totalität für die Dialektik. Wenn wir voraus setzen, dass das Ziel in der begreifenden/begriffenen Einheit von Gegenstand und Erkenntnissubjekt besteht und der Gegenstand selbst eine dialektisch gegliederte Einheit darstellt, so kann das Ergebnis des dialektischen Prozesses gar nichts anderes sein als die geistige Rekonstruktion dieser Einheit und nichts davon Abweichendes. Freiheit besteht nicht im Verfehlen des Erkenntnisziels.  
„Das Ziel aber ist dem Wissen ebenso notwendig als die Reihe des Fortganges gesteckt; es ist da, wo es nicht mehr über sich selbst hinauszugehen nötig hat, wo es sich selbst findet und der Begriff dem Gegenstande, der Gegenstand dem Begriffe entspricht. Der Fortgang zu diesem Ziele ist daher auch unaufhaltsam, und auf keiner früheren Station ist Befriedigung zu finden.“ (Hegel HW 3: 74). 
Auf diesem Weg kann man natürlich auch stehen bleiben. Gedankenlosigkeit, Eitelkeit, befestigte Empfindsamkeit oder „Furcht vor der Wahrheit“ (ebd.: 75) kann es geben, sind aber natürlich nicht das Ziel begreifenden Denkens. 
Den Verstand zur Vernunft bringen 
Der von Hegel angesprochene unaufhaltsame Fortgang entspricht den in Schlemm (2008a: 189 f.) ausführlicher dargestellten typischen Erkenntnisschritten. Johann Erdmann, ein Schüler Hegels, fasst die Aufeinanderfolge kurz und bündig zusammen. 
Es geht um das Begreifen des Notwendigen, „indem der Gegenstand zuerst genommen wird, wie er ist, dann wie er sich widerspricht, endlich wie er die concrete Identität der Entgegengesetzten ist.“ (Erdmann 1864: 8 f.) 
Der erste Schritt, führt, wenn bei ihm stehen geblieben wird, zur Dogmatik oder zur einfachen gedanklichen Verdopplung von Oberflächenerscheinungen. Der zweite Schritt, der skeptische, kann sich im ewigen fruchtlosen Ineinanderumschlagen einander relativierender Behauptungen verlieren. Hier sind die gegensätzlichen Aspekte noch starr und äußerlich einander entgegen gesetzt. Beide Schritte sind notwendige Durchgangsstadien der Erkenntnis, beide fallen bei Hegel unter die Verstandestätigkeit, sind aber beide noch nicht ausreichend für ein vollständiges vernünftiges Begreifen. Das Festhalten von einzelnen, mit sich identischen Aspekten oder das relativistische Wechselspiel im Unterschiedlichen und Gegensätzlichen sind Formen einer noch nicht ausreichenden Rationalität und genau solche sind es i.a. auch, die heutzutage die zumeist ökologisch, feministisch oder antikapitalistisch motivierten Rationalitätskritiken auf den Plan rufen. Hegel würde diesen Kritiken zustimmen, aber seine Schlussfolgerung wäre natürlich nicht der Verzicht auf Rationalität, auf die Aufgabe, die widersprüchliche Einheit der Welt zu begreifen, sondern seine Denkweise führt uns dazu, den Verstand im wahrsten Sinne des Wortes zur Vernunft zu bringen. Vernunft ist erst der abschließende Schritt: das Begreifen der Einheit in ihrer Identität und Gegensätzlichkeit, der Bewegungsform des Widerspruchs. 
Der Unterschied in der Einheit von Logischem und Historischem 
Wie ich schon öfter ausgeführt habe (z.B. Schlemm 2008a: 185 f.), ist bei Hegel mit „Entwicklung“ nicht ein zeitlich-historischer Fortgang gemeint, sondern die Bewegung des Begriffs (HW 8: 308). 
Es geht nicht um die „schlechte Unendlichkeit der Abfolge endlicher Dinge“, sondern Philosophie stellt ein „zeitloses Begreifen“ dar. (HW 9: 26) Entwicklung ist das „Werden eines Gegenstandes zu dem, was er eigentlich ist“ (Erdmann 1864: 9).
Dies ist an einigen Stellen durchaus auch historisch zu verstehen. So setzt Hegel für die Geschichte der Philosophie voraus: 
 „Das Verhältnis aber der früheren zu den späteren philosophischen Systemen ist im allgemeinen dasselbe wie das Verhältnis der früheren zu den späteren Stufen der logischen Idee, und zwar von der Art, daß die früheren die späteren als aufgehoben in sich enthalten“ (HW 8: 184). 
Er verwendet auch das Beispiel von der Entwicklung eines Keims zur Pflanze (HW 18: 40). Auch in der menschlichen Individualentwicklung wird aus dem Säugling, der die Vernunft erst als Möglichkeit in sich hat, im Laufe der Zeit ein wirklich vernünftiger Mensch (ebd.: 39 f.). Da mit der Vernünftigkeit, die bei Hegel identisch ist mit Freiheit, bereits das Höchste dem Menschen Erreichbare gegeben ist, ist das Entwicklungsziel durchaus vorgegeben. „Dies Beisichsein des Geistes, dies Zusichselbstkommen desselben kann als sein höchstes, absolutes Ziel ausgesprochen werden“ (ebd.: 41 f.). 
Ebenso gilt für die Weltgeschichte, dass sie dem, was sie an sich ist, immer näher kommt. Das bedeutet, dass sie nicht nur eine richtungslose Aufeinanderfolge verschiedener Kulturen hervorbringt, sondern dass sich tendenziell das „Bewusstsein der Freiheit“ (ebd.: 75) bis zur höchsten Blüte entfaltet. 
Es macht in diesem Kontext nicht viel Sinn, in einer Abweichung vom Erreichen des Höchstmöglichen Freiheitlichkeit sehen zu wollen. 
„Die Freiheit kann auch abstrakte Freiheit ohne Notwendigkeit sein; diese falsche Freiheit ist die Willkür, und sie ist eben damit das Gegenteil ihrer selber, die bewußtlose Gebundenheit, leere Meinung von Freiheit - bloß formelle Freiheit“ (ebd.: 45). 
Es gibt also durchaus eine Implikation von der Notwendigkeit zur Entwicklung: Wenn die Entwicklung angemessen begriffen werden will, ist der Erkenntnisweg notwendig vorgegeben durch das, was begriffen werden soll. Dessen Wesenskern, der innere Entwicklungswiderspruch, sein Begriff ist das vorgegebene Ziel – Beliebigkeit, Willkür und Abweichen oder auch ein „Möglichkeitsfeld“ machen hier keinen Sinn. Anders herum gilt diese Implikation jedoch nicht. Entwicklung im Sinne der historischen Genesis ist nicht notwendig, da „der Widerspruch, welcher die zeitliche Genesis eines Gegenstandes vermittelt, ein zufälliger wenigstens seyn kann“ (Erdmann 1864: 9). 
Hier wird nun Karl Marx konkreter. Wenn gesellschaftliche Verhältnisse entstehen, so geschieht das auf Grundlage historischer Voraussetzungen (Marx 1858: 372). 
Diese wirken als historisch zufällige Bedingungen und Ereignisse, die sich noch nicht aus der Selbstreproduktion des Systems erklären lassen. Zu den historischen Voraussetzungen des Kapitalismus gehört „das Vorhandensein des lebendigen Arbeitsvermögens als bloß subjektiver Existenz, getrennt von den Momenten seiner objektiven Wirklichkeit“ (ebd.: 376). Diese historischen Bedingungen „verschwinden mit dem wirklichen Kapital“ (ebd.: 372) und „sobald das Kapital als solches geworden ist, schafft es seine eignen Voraussetzungen, nämlich den Besitz der realen Bedingungen für Schöpfung von Neuwerten ohne Austausch – durch seinen eigenen Produktionsprozeß“ (ebd.). Diese Voraussetzungen, die ursprünglich als Bedingungen seines Werdens erschienen – und daher noch nicht von seiner Aktion als Kapital entspringen konnten – erscheinen jetzt als Resultate seiner eigenen Verwirklichung, Wirklichkeit, als gesetzt von ihm – nicht als Bedingungen seines Entstehens, sondern als Resultate seines Daseins. 
„Es geht nicht mehr von Voraussetzungen aus, um zu werden, sondern ist selbst vorausgesetzt und, von sich ausgehend, schafft die Voraussetzungen seiner Erhaltung und Wachstums selbst.“ (ebd.) 
Erst dieser Situation entspricht die Darstellung von Verhältnissen als Begriff, der aus inneren Widersprüchen heraus selbst zur weiteren begrifflich-„logischen“ Entwicklung kommt. 
Um die Eigenlogik der einmal etablierten gesellschaftlichen Verhältnisse zu begreifen, bei der diese sich ihre eigenen Bedingungen selbst erzeugen, ist die Hegelsche Logik sehr gut geeignet. Die Struktur des „Kapitals“ von Marx entspricht nicht zufällig der Aufeinanderfolge der logischen Kategorien bei Hegel (vgl. Vazjulin 1984), wobei 
	im ersten Band vom Sein des bestimmten Gegenstands, des Kapitals, ausgegangen wird, ohne dass sein Wesen bereits klar wäre. Wir erinnern uns, dass die Ware bestimmt ist „zunächst als äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgend einer Art befriedigt.“ (Marx 1890: 49). Es erfolgt das Vordringen zum Wesen über das Erfassen der Produktion von Kapital, wobei hier noch von der Zirkulation und anderen Faktoren abstrahiert wird. 

Im zweiten Band erfolgt die Analyse der Zirkulation des Kapitals, die sich als Moment der Bewegung des Kapitals zeigt, aber noch nicht als Einheit von Erscheinung und Wesen.
Diese Einheit, die wirkliche Bewegung des Kapitals in der Einheit von Produktion und Zirkulation wird erst im dritten Band des „Kapitals“ entwickelt. 
Die historische Entstehung von Kapital wird von Marx erst im 24. Kapitel des ersten Bandes des „Kapital“ mit der sog. ursprünglichen Akkumulation betrachtet. 
Wie Karl Reitter schreibt, geht hier die Analyse vom begrifflich durchdrungenen Endprodukt aus und fragt danach erst, also im 24. Kapitel, „nach den gesellschaftlichen Bedingungen, die so etwas Seltsames wie Warenproduktion überhaupt ermöglicht“ (Reitter 2004).
Die Kenntnis der inneren Struktur besonders der Hegelschen Wesenslogik gibt interessante Hinweise auf Bedeutungsgehalte der Marxschen Begriffe und seine Argumentationsstruktur, die bei einem Verzicht darauf, wie in den aktuellen und offiziellen Kapitalleesekursen (vgl. Schlemm 2008b), verloren gehen. 
Die Eule der Minerva
Wir haben bei der Untersuchung historischer Prozesse, bei denen immer wieder relativ stabile Verhältnisse entstehen, die sich im wesentlichen selbst reproduzieren, zu unterscheiden zwischen Entwicklungsphasen, in denen Verhältnisse unter historisch kontingenten Bedingungen neu entstehen und Stadien, in denen diese sich relativ stabil auf eigener Grundlage selbst reproduzieren. Dies entspricht einem sich verzweigenden Gebilde, bei dem die Zweige selbst die relativ stabilen Zustände symbolisieren, während die Verzweigungsrichtung erst am Verzweigungspunkt unter dem Einfluss historisch kontingenter Bedingungen entschieden wird. 
Ernst Bloch schildert den entscheidenden Einfluss einer zufälligen Begegnung für den weiteren Lebensweg und sagt: „Jeder mag in seinem eigenen Leben die kleinen Uranlässe suchen; sie werden meist ebenso geringfügig, ja kurios und komisch sein.“ (Bloch GA 1: 38) Wie Herbert Hörz betont, entspricht der Geschichtsverlauf bei Bloch einer Landstraße, die ständig neu zu vermessen ist, aber doch in eine bestimmte Richtung führt. Hörz stellt dem ein Bild von Dialektik als „mögliche Weggabelungen“ (Hörz 2008: 59) entgegen. Diese beiden Konzepte widersprechen einander nicht, wenn zwischen „Zweigen“ auf der Ebene der Existenz (das Daseiende unter dem Aspekt des Bedingtseins, vgl. Hegel, HW 5: 125) und dem Begriff (dem Ganzen, um dessen Entwicklung es geht, aus dem sich letztlich die Evolutionskriterien wie „Humankriterien“ (Hörz) ergeben) unterschieden wird (Zur Unterscheidung von Entwicklung „der Existenz nach“ und „dem Begriffe nach“ vgl. HW 18: 390).  
Dabei vollzieht sich die Verzweigung selbst auch nicht völlig voraussetzungslos, sondern jeder Abzweig beruht auf dem bis dahin erreichten Entwicklungsstand, seinem eigenen Ausgangspunkt. Deshalb gilt, wie Ernst Bloch formuliert: „Auch das Kannsein ist gesetzlich“ (Bloch GA 5: 258). Weiterhin kann bei aller Offenheit der historischen Evolution gesagt werden, dass für ein jeweils erreichtes Entwicklungsstadium der Weg in die Vergangenheit durchgängig nachvollzogen werden kann. Nirgends entspringt ein Entwicklungsast aus dem „Nichts“, in diesem Sinne gibt es keine Wunder. Deshalb ist von jeden Punkt aus, auch vom jeweils jetztzeitlichen, ein Rückblick möglich, von dem aus das Geschehene als begründete und verursachte Aufeinanderfolge rekonstruierbar ist. An diesem Punkt nimmt die betrachtende Person den Standpunkt einer „Eule der Minerva“ ein.
Für die Philosophie gilt nach Hegel: „Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat.“ (Hegel HW 7: 28) 
Im Übrigen kennt auch Hegel „äußerliche Zufälligkeiten“ (HW 12: 77), und „mehrere große Perioden, die vorübergegangen sind, ohne daß die Entwicklung sich fortgesetzt zu haben scheint, in welchen vielmehr der ganze ungeheure Gewinn der Bildung vernichtet worden und nach welchen unglücklicherweise wieder von vorne angefangen werden mußte, um mit einiger Beihilfe, etwa von geretteten Trümmern jener Schätze, mit erneuertem unermeßlichen Aufwand von Kräften und Zeit, von Verbrechen und von Leiden, wieder eine der längst gewonnenen Regionen jener Bildung zu erreichen.“ (ebd. 76 f.) Außerdem liegt zwar aller geschichtlichen Veränderung als Prinzip der wachsende Gehalt des Bewußtsein der Freiheit zugrunde (ebd.: 77), aber wie sich dieses Prinzip in der Existenz verwirklicht, ist durchaus unbestimmt. 
Die Virtuelle Eule der Minerva
Nun sind Menschen Wesen, die nicht nur das Gegebene hinnehmen und auf sein Gewordensein hin untersuchen wollen. Sie handeln selbstbewusst und zielsetzend in die werdende Zukunft hinein. Wenn sie nicht nur vorgegebene Wege laufen, sondern selbst Wege anlegen, brauchen sie einen offenen Raum von Möglichkeiten, Nach Bloch besteht das ontologische Korrelat der Freiheit in der objektiv-realen Möglichkeit, einer unabgeschlossenen Bedingtheit (Bloch GA 10: 586). Das Offene und Unabgeschlossene ist aber kein Beliebiges. Wenn wir aktiv und erfolgreich entsprechend selbstgesetzten Zielen handeln wollen, brauchen wir nicht nur die Versicherung von Offenheit und Unbestimmtheit. Ein Auseinanderklaffen von angestrebten Zwecken und erreichten Zielen, oder gar Willkürlichkeit und Beliebigkeit bei den Folgen des Tuns wäre äußerst entmächtigend. Deshalb ist nach Bloch die Freiheit in Aktion „kein Amoklauf, sondern tätiger Einklang mit den herangereiften und heranreifenden gesetzmäßigen Bedingungen.“ (ebd.: 566). 
Bei Ernst Bloch finden wir 2 Perspektiven, die in die Zukunft reichen. Die erste ist die Perspektive der Prognose, die auf der Grundlage von Gesetzen planend abschätzt, was in relativ stabilen geschichtlichen Phasen – quasi auf einem historischen Attraktor, der Astgabel entlang – geschehen kann. Die andere Perspektive ist jene der Antizipation. Hierbei wird die Gesetzmäßigkeit durchbrochen (Bloch GA 15: 126). Das wahrhaft Utopische beginnt erst mit Antizipationen. Auf diese Weise wird nicht Determination gegen Indeterminismus ausgespielt oder umgekehrt. Ernst Bloch schließt mit seinem Antizipationsbegriff aus, „daß die Bedingung in der Art der Ursache ihre Wirkung notwendig unumgehbar zustandebringt“ (ebd.: 127), was aber ebenfalls einschließt, „daß ohne genaue Berücksichtigung des Bedingenden das erwartbar Neue der Zukunft nicht eintreten kann.“ (ebd.) Bedingtheit und Offenheit entsprechen bei Bloch dem Nach-Möglichkeit-Sein und dem In-Möglichkeit-Sein, dem Kälte- und dem Wärmestrom (ebd.: 140 f.), dem „kühlen, nüchternen Blick“ auf die „ökonomisch-materiellen Stations- und Fahrplanbestimmungen für den Geschichtsgang“ und dem „zielhaft Enthusiasmierenden“ (ebd.). Im Zusammengehen dieser beiden Momente zeigt sich die notwendige „Einheit von Hoffnung und Prozeßkenntnis“ (Bloch GA 5: 727). 
Antizipierend kann die Eule der Minerva in mögliche Zukünfte hineinfliegen und von daher zurück schauen. 
Sie kann ihren virtuellen Zukunftsstandpunkt auch wechseln und jeweils Aussagen darüber machen, welche Bedingungsveränderungen seit der Jetztzeit bis hin zu ihrer virtuellen Zukunftszeit führen. Dabei ist die Wirkung von relativ stabilen Verhältnissen, die ihre Bedingungen selbst herstellen, und von Momenten des Einbruchs der Kontingenz zu berücksichtigen. Letztere gehören bei Bloch unaufhebbar in das Feld der Dialektik, er nennt es das „dialektisch Unterbrechende“ (Bloch GA 15: 141). Heutzutage haben uns die Selbstorganisations- und Chaostheorien das Bild des „Schmetterlingseffektes“ für diese Momente des „Anderswerdenkönnens“ (ebd.: 142) zugearbeitet. 
Wir haben nun also eine Interpretation von Dialektik hinter uns gelassen, die totalitäre Determinismen beschwört, und benötigen deshalb nicht das Gegenextrem, die Beschwörung von Beliebigkeit oder Willkürlichkeit. Vernunft kann wieder, wie es Bloch einst wollte, „Schlüssel zur Erschließung des Wirklichen und Hebelkraft zur Veränderung der Welt“ (Bloch GA 10: 277; vgl. auch LM: 236ff.) werden. 
Was heißt das aber heute? 
Was tun? 
„Handeln heißt in konkreter Utopie Tendenzen freisetzen.“ (Bloch LM: 365)
Krise zur Unzeit?
Seit wir diesen Workshop planten, hat uns die Realität einiges in die Hände gespielt. Der „Eulenspiegel“ (Stuttmann 2009) macht sich gerade darüber lustig, dass die Linken mit der akuten Krise des Kapitalismus nicht viel anfangen können. Diese Situation erinnerte manche sogar schon an die geöffnete Mauer, die verpennt zu haben heute recht peinlich klingt. Wenn wir ehrlich sind, können wir eine finale Krise des Kapitalismus noch gar nicht brauchen. Zuerst einmal haben die meisten von uns selbst einiges zu verlieren. Eine Angst, die ersparten Moneten oder wenigstens eine minimale Grundsicherung zu verlieren, steckt auch in vielen von uns. Dass eine allgemeine Barbarei den Kapitalismus ablöst, ist auch nicht ausgeschlossen; deshalb ist es nicht nur witzig, wenn es wieder die Gegner des Kapitalismus sein werden, die einige seiner lebenswerten Grunderscheinungen zu retten versuchen. 
Auch das gehört zur unhintergehbaren Dialektik, bei der nicht alles Eins ist und nicht alles stringent nach vorherbestimmtem Plan erfolgt. Bei aller postmodernen Emphase für die Vielfalt und Differenziertheit zeigt sich heute doch deutlich, dass diese nur dann kreativ und schöpferisch bleiben oder werden kann, wenn sie sich der neoliberal-kapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweise verweigert bzw. sie abschüttelt. Trotz aller Ungleichzeitigkeiten erleben wir gerade einen Moment, in dem verschiedene Krisendimensionen des Kapitalismus sich gegenseitig verstärkend aufbrechen. Der Klimawandel verweist auf die Grenzen des Wachstumspfades, soziale Netze werden löchrig und zunehmend prekär und die globale Ausweitung der Kapitalakkumulation stößt auf immer mehr Widerstand durch die betroffenen Menschen. Von innen her und an den äußeren Grenzen zeigt die Krisenhaftigkeit, dass keine neuen „langen Wellen“ der innerkapitalistischen Entwicklung mehr zu erwarten sind, die wenigstens ansatzweise das Leben der Menschen bereichern und die angerichtete Schäden kompensieren könnten. 
Es ist wenig bei uns angekommen vom diesjährigen Weltsozialforum in Beném (Brasilien). Gerade durch die Region Pará verlaufen die Konfliktlinien zwischen den Interessen der indigenen Menschen und den großindustriellen Projekten der kapitalistisch-neoliberalen Modernisierung. Diese Konflikte offenbarten sich auch auf dem Forum. Auf dem Forum wurde auch ernsthaft programmatisch gearbeitet. Als Ergebnis wurde beispielsweise ein “Aufruf an alle Menschen zur Wiedergewinnung der Gemeingüter” gestartet. Bei uns wird es da eher weniger um Land und Wasserrechte gehen, aber intellektuelle Eigentumsfragen, Freie Software, der Kampf um freie Bildung und Ähnliches sind wichtige Kampffelder. 
Der Nutzen der Dialektik
Wir wissen, dass es aus der Sicht der globalen Menschheit keine grundsätzlichen Entwicklungsgrenzen gibt, sondern  auch ein „Wachstum der Grenzen“ (vgl. Bloch, Maier 1984) möglich ist. Jetzt kommt es darauf an, das bisher „noch gar nicht adäquat vorhandene menschliche Haus“ (Bloch GA 5: 807) endlich zu bauen. Das Bauzeug ist da. 
Materiell wären da die technischen produktiven Kräfte zu nennen, „materiell-technische Basis“ nannte es die Kommunismustheorie. Globalisierende Vernetzung, welche sich selbst organisierende Koordination ohne Sachzwang und Plan ermöglicht. Universell flexible Maschinen. Die Freie Software als Prozess einer sich selbst organisierenden Produktionsweise. Keimform oder Vorschein... Subjekte, deren Bedürfnis nach schöpferischer Tätigkeit zum ausreichenden Arbeitsmotiv wird. Neben den schon genannten weltweiten und regional wirkenden Bewegungen im Kampf für die Bewahrung und Rückeroberung der Commons, der Gemeingüter, 
entsteht als Keimform einer neuen Produktionsweise auf höchstem Produktivkraftniveau die sogenannte „Peer-Production“. Das sind Projekte und Prozesse voller Widersprüche. 
Die einfachste Lehre der Dialektik ist alt: Meide die Extreme; suche das aufstrebend Neue, nicht den faulen Kompromiss. Auf der Oberfläche treibt vieles; in den Medien werden die Informationsfetzchen verhackstückt und zu einem unverdaulichen Meinungsbrei vereinheitlicht. Es macht deshalb immer noch Sinn, gedanklich zum Kern vorzudringen, zur Wurzel, zum innersten Wesen, zum Grund einer noch so turbulenten Dynamik hinter den Oberflächenerscheinungen. Es gab eine wichtige Zeit der Beschwörung der Vielfalt entgegen falschen Vereinheitlichungen und der Unterschiede gegen verabsolutierende Wesensidentitäten. Wo die Verzettelung und Fragmentierung jedoch entmächtigend wird, muss eine neue Basis für „Konvergenz“ gesucht werden. „Diversität“ und „Konvergenz“ sind Begriffe aus den Sozialforumsbewegungen, keine Kopfgeburten. Wie sich Vielheit und Einheit so zusammen bringen lassen, dass die Vielheit nicht zerstört wird, ist ein eminent dialektisches Thema. Auch in der Hegelschen Dialektik ist diese Dynamik nicht im Einheitlichen still gestellt, wie oft kolportiert wird. Aber wer ist schon bis in die Unterscheidung von bloß verständigem abstrakt-Allgemeinem, bei dem das Besondere tatsächlich im Allgemeinen untergeht, und dem vernünftigen konkret-Allgemeinen, das gerade jene Einheit ist, die nur durch die Bewegung ihrer widersprüchlichen Momente hindurch besteht, vorgedrungen? Neu gesagt und zugespitzt wird die Mannigfaltigkeit von vielen späteren Denkern. Silvia Mazzini (2008) berichtete uns nicht nur von Ernst Bloch sondern auch von Gianni Vattimo. 
Eine so gewitzte virtuelle Eule der Minerva erwartet das Unerwartete, analysiert aber auch das „nach-Möglichkeit-Seiende“ und bestärkt die wünschenswerten Potenzen des „in-Möglichkeit-Seins“. (vgl. Bloch GA 15: 140). Für die Analyse des „nach-Möglichkeit-Seienden“ sind die neuen Kapital-Lesezirkel nicht unzeitgemäß. Meines Erachtens wird die Ablehnung wenigstens begleitender philosophischer Studien zur Dialektik in diesen Kreisen allerdings schlimme Missdeutungen und Verwirrungen mit sich bringen. Vielleicht lässt sich dem ansatzweise durch eigene Aktivitäten entgegen wirken. 
Auf der anderen Seite wird immer deutlicher, dass eine der Hauptursachen für mangelndes Engagement gegen die herrschende Produktions- und Lebensweise der Mangel an Vorstellungen über lebenswerte Alternativen ist. Konkrete Utopien sind heute kein Luxus, sondern sie sind überlebensnotwendig. 
Solange es nicht gelingt, diese Momente von Analyse, Antizipation und der in Widersprüchen agierenden Handlung zu vereinen, wird uns immer wieder die von W.F. Haug erwähnte „passive Dialektik“ (Haug 2008: 24) einholen, bei der sich der „Witz der Widersprüchlichkeiten“ auf unsere Kosten ereignet. An der Bruchstelle der Wirklichkeiten, den sog. „Bifurkationspunkten“ der Entwicklung, können auch andere Einflüsse als unsere als „Schmetterlingsflügelschläge“ wirken, vor allem, wenn sie in der Tiefe der Prozesse ihre Logik in die Herzen und Hirne der Menschen einpflanzen konnten. Reaktionäre, rassistische und nationalistische scheinbare Lösungen der akuten Probleme werden leichter aufgriffen als unsere Bemühungen, noch dazu, wenn deren Kultur mehr Ausgelassenheit und Stimmung verbreitet als die häufige Verbiestertheit und der Zynismus in linken Kreisen. Ich habe von einer unsrer Antifademos vor einem Nazihaus in Jena den Eindruck, dass die sprudelnde jiddische Musik aus unseren Lautsprechern viel wirkungsvoller war als alle Redebeiträge. Ernst Bloch schlug vor, „mittels der Kontingenz gegen die Kontingenz der reaktionären Wendung“ anzugehen (Bloch GA 15: 142). Ich denke, auf diesem Weg machen wir gerade einige Fortschritte. Die Taktik der Blockaden von Heiligendamm wird in einem Netzwerk von Blockadetrainings auch für andere Politikfelder, wie eben auch die Blockade von Nazitreffs, verbreitet. Da hier auch Gewerkschaften beteiligt sind, sollte ein Überschwappen in die sozialen Kämpfe nicht unerwartet kommen. Im Kampf gegen Nazis und neoliberale Wirtschaftsmacht entstehen und wachsen Erfahrungen von neuen Formen der Vernetzung und Selbstorganisierung. 
Vernetzung und Selbstorganisierung, also eine praktische Einheit von Diversität und Konvergenz wachsen auch von der anderen Seite her. Nicht nur im Widerstand, auch beim Entfalten der konkreten Utopien im Bereich von weltweit umkämpften Commons und der noch recht neuen Peer-Ökonomie ist dabei noch nichts rettend entschieden. 
Spätestens die klimatischen Veränderungen bringen den Entscheidungspunkt. In ihnen fokussieren sich einerseits alle ökologischen und Wachstumsfragen, andererseits laufen hier die ökologische und die soziale Frage am konsequentesten zusammen. Zivilisationsgeschichte wird heute vor allem in diesem Feld gemacht und es kommt mit Bloch darauf an, in einem dialektischen Verhalten „die Lage zu fassen und sich in ihr aufzuheben“ (GA 1: 24). Da im Bereich der Klimapolitik die Waage mehr in Richtung Furchtsamkeit und Angstmache oder gar Mutlosigkeit ausschlägt, kommt es hier umso mehr darauf an, den besonderen Gehalt des Blochschen Denkens, der mit tätiger Hoffnung zu tun hat, einzubringen. Klimapolitisches Handeln ist nicht nur Gefahrenabwehr, sondern wenn es uns gelingt, am Klimathema das Befreiende einer anderen und neuen Wirtschafts- und Lebensweise zu entwickeln, werden wir nicht mehr von der Dialektik hinter sich hergezogen, sondern von ihr geführt (vgl. Bloch GA 8: 134). Eine Orientierung an der Dialektik von Bedingtheit und Offenheit, vom „Sein nach Möglichkeit“ und „Sein in Möglichkeit“ führt zu einem Handeln, welches, wie Bloch es fordert, „in konkreter Utopie Tendenzen“ freisetzt  (Bloch LM: 365)
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