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will eine Erklärung der sozialen Evolution leisten, die so umfassend ist, daß
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Vorwort zur Neuausgabe

In einer Notiz zur zweiten Auflage hatte ich darauf hingewiesen,
daß es ein schwieriges Unterfangen wäre, eine Sammlung von Aufsätzen :.auf den neuesten Stand« zu bringen. Aus dem gleichen
Grunde habe ich auch dieses Mal davon abgesehen, die Texte zu
verändern; ich habe nur einige stilistisch und sachlich motivierte
Streichungen und Korrekturen vorgenommen. Die Fußnoten habe
ich um die wichtigsten Literaturangaben ergänzt. Vier weitere
Abhandlungen, die seither entstanden sind und sich thematisch
dem Gang der Untersuchung einfügen, sind aufgenommen worden; während die beiden Aufsätze über Bloch und Löwith, die im
Anhang der ersten drei Auflagen enthalten waren, nun in dem
Kontext stehen, in den sie hineingehören: in den >Philosophischpolitischen Profilen<, BibliothekSuhrkamp 1971.
Beim Durchsehen des Textes ist mir bewußt geworden, daß die
Diskussion besonders im Hinblick auf zwei Komplexe über den
Stand von 1963 hinausgelangt ist: ich meine die (von M. Theunissen in einem Literaturbericht dargestellte) Theorie-Praxis-Diskussion im Anschluß an Hegel; sodann die Diskussion über die
Grundlagen der Marxschen Wertlehre und Krisentheorie (wobei
freilich immer noch keine befriedigende Klärung über den Status
herbeigeführt worden ist, den die werttheoretischen Grundannahmen für eine empirisch gehaltvolle Analyse des Spätkapitalismus
beanspruchen können). Auf diese Probleme kann ich nicht en passant eingehen. Andererseits möchte ich wenigstens programmatisch andeuten, wie sich mir das Verhältnis von Theorie und Praxis
heute darstellt. Diese Überlegungen sind in der für die Neuausgabe
verfaßten Einleitung dargestellt.

Frankfurt/M., im Juni 1971

J.H.
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Vorwon zur ersten Auflage

Der Hauptteil des Bandes vereinigt sieben Abhandlungen, die
während der drei letzten Jahre zu verschiedenen Anlässen geschrieben wurden. Querverbindungen machen den Zusammenhang der Studien auch äußerlich sichtbar; er selbst muß sich bei der
Lektüre erweisen.
Die vorliegenden Arbeiten stellen einen propädeutischen
Anspruch; ich betrachte sie als historische Vorstudien zu einer systematischen Untersuchung des Verhältnisses von Theorie und
Praxis in den Sozialwissenschaften.
Für freundliche Ratschläge und Berichtigungen danke ich Herrn
Otto Grüters.

Heidelberg, im Sommer 1963

J. H.

Einleitung zur Neuausgabe

Einige Schwierigkeiten beim Versuch,
Theorie und Praxis zu vermitteln
Im Vorwort zur ersten Auflage hatte ich eine systematische Untersuchung zum Verhältnis von Theorie und Praxis in Aussicht gestellt. Bei dieser Ankündigung ist es geblieben. Das bedeutet nicht,
daß ich das Thema fortan vernachlässigt hätte; die inzwischen publizierten Arbeiten zeigen vielm~hr, daß mich das Thema nicht
losgelassen hat. Die Neuauflage von »Theorie und Praxis« gibt mir
eine willkommene Gelegenheit, mich in einer (notgedrungen
flüchtigen) Retrospektive zu vergewissern, wohin ich durch die
seither angestellten Überlegungen geführt worden bin.
»Theorie und Praxis«

Die überwiegend historisch gerichteten Untersuchungen, die in
diesem Band gesammelt sind, sollen die Idee einer in praktischer
Absicht entworfenen Theorie der Gesellschaft entfalten und deren
Status gegenüber Theorien anderer Herkunft abgrenzen. Der
Typus von Gesellschaftstheorie, den wir zuerst bei Marx ausgebildet finden, zeichnet sich dadurch aus, daß die Theorie in doppelter
Hinsicht reflexiv ist. Der Historische Materialismus will eine
Erklärung der sozialen Evolution leisten, die so umfassend ist, daß
sie sich auch noch sowohl auf den Entstehungs- wie auf den Verwendungszusammenbang der Theorie selber erstreckt. Die Theorie gibt die Bedingungen an, unter denen eine Selbstreflexion der
Gattungsgeschichte objektiv möglich geworden ist; und sie nennt
zugleich den Adressaten, der sich mit Hilfe der Theorie über sich
und seine potentiell emanzipative Rolle im Geschichtsprozeß aufklären kann. ~~.c!~r ~.e.flexi~n Qtr~s J;.Jl.t~~h'!!l,gs- und 4~rAntjzi
patio!l_~r~~ V~~~~~~n~~~-~li!Dl!l.tE!l.~~!l~J~~g!~fHich die Theo::rie ~~!~~ ats ein notwen~i-~~~--~~!i!ly.satorischc:~Mmn~IU.~~p.
gesellschäl'ilicliert"I~eberiszusammenhan~..l-!!~..:iie anal)'siert; ypd
zwäranatystert !tle ·mn··a~s eü1~ilim~ifii~r ~~,~~~zusammenhang
uiitei"dem
'Gesichtspuilkfseiner möglichen ' Aufhebwig-:---... ,.,",
...........................
;.,
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Die Theorie erfaßt also eine doppelte Beziehung zwischen Theorie
und Praxis: sie untersucht einerseits den geschichtlichen Konstitutionszusammenhang einer Interessenlage, der die Theorie gleichsam durch die Akte der Erkenntnis hindurch noch angehört; und
andererseits den gesc:bichtlicben Aktionszusammenbang, auf den
die Theorie handlungsorientierend einwirken kann. Im einen Fall
handelt es sich um die soziale Praxis, ~e als gesellschaftliche Synthesis Erkenntnis mögticb macht; im anderen Fall um eine politische Praxis, die bewußt darauf abzielt, das bestehende Institutionensystem umzuwälzen. DJux:luli~..ß.dlexiolliJues läf!!~~_gs
~!l~.!~.MIJapq IID.W@L~fg.J~.rtWt.-..eR~nsp_.!QD..~~~n

schaft wie \'On Phi12!2Ehie. Die WissenschaftenDlen"den namhch
de·ii KÖnstit'ääoaszuäiiinnerihang aus und verhalten sich zu ihren
Gegenstandsberefdlen objektivistisch; während umgekehrt Philosophie sich ibrei.Unprungs als eines Ersten ontologisch nur zu sicher \\'81\ .JliiJ'ch ~e Antizipation ihres Verwendungszusammenhangs a,i~det sieb Kritik von dem, was Horkheimer traditionell~ 'l'hc)de genannt hat. Sie begreift, daß ihr Geltungsanspruch
all · kJ-tingenden Prozessen der Aufklärung und das heißt: im
Diskurs der Betroffenen eingelöst werden kann. Kritik
m kontemplativen Anspruch monologisch aufgebauter
~n und sieht zudem, daß sich auch die bisherige Philosophie,
-~·eigenen Anspruch zum Trotz, einen kontemplativen Cha'~ bloß anmaßt 1 •
':Diese Bestimmungen werden freilich in diesem Bande nicht systematisch entwickelt, sondern im Zusammenbang einer Problemgescbichte, für die die Aristotelische Unterscheidung zwischen Praxis
und Technik als Leitfaden dient. Die Sozialphilosophie der Neuzeit
setzt gegenüber der klassischen Naturrechtslehre den Anspruch
auf einen konkurrenzfähigen, szientifisch ernstzunehmenden Status nur um den Preis einer Abtrennung vom Erfahrungszusammenbang der praktischen Philosophie durch: die monologisch gewordene Sozialphilosophie kann sich nicht eigentlich zu Praxis,
sondern nurmehr zu einem durch sozialtechnisc:he Empfehlungen
gesteuerten zweckrationalen Handeln in Verhältnis setzen. Auf
dieser Folie kann der Historische Materialismus als eine in praktischer Absicht entworfene Theorie der Gesellschaft begriffen werden, die die komplementären Schwächen der traditionellen Politik
und der neuzeitlichen Sozialphilosophie vermeidet, die alsO den
Anjp~~-"~.W~~aft.ljcbkeit ~t einer ~uf ~is bezogegen
theoretischen
.Struktur
In weiteren Untersuchungen
_.....,...................
····· .,. ...verbindet.
'
·-·-~--
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habe ich drei Aspekte des Verhältnisses von Theorie und Praxis
weiter zu klären versucht: (1) den empirischen Aspekt des Verhältnisses von Wissenschaft, Politik und öffentlicher Meinung in
spätkapitalistischen Gesellschaftssystemen; (2) den epistemologischen Aspekt des Zusammenhangs von Erkenntnis und Interesse;
und schließlich (3) den methodologischen Aspekt einer Gesellschaftstheorie, die die Rolle der Kritik soll übernehmen können.

Offentlichkeit

'
Technische Fragen stellen sich im Hinblick
auf die zweckrationale
Organisation von Mitteln und die rationale Wahl zwischen alternativen Mitteln bei gegebenen Zielen (Werten und Maximen). Praktische Fragen hingegen stellen sich im Hinblick auf die Annahme
oder Ablehnung von Normen, insbesondere Handlungsnormen,
deren Geltungsanspruch wir mit Gründen stützen oder bestreiten
können. Theorien, die ihrer Struktur nach zur Klärung praktischer
Fragen dienen, sind darauf angelegt, in kommunikatives Handeln
einzugehen. Interpretationen, die im Rahmen solcher Theorien
gewonnen werden können, sind freilich nicht unmittelbar als
Handlungsorientierungen wirksam; sie finden vielmehr einen legitimen Stellenwert im therapeutischen Zusammenhang reflexiver
Willensbildung. In politisch folgenreiche Aufklärungsprozesse
können sie deshalb nur umgesetzt werden, wenn die institutionellen Bedingungen für praktische Diskurse im breiten Staatsbürgerpublikum erfüllt sind; solange das nicht der Fall ist, sind die restriktiven Zwänge, d. h. die in den Systemstrukturen angelegten Kornmunikationseinschränkungen selber ein theoretisch zu klärendes
Problem. Im Hinblick auf unser eigenes Gesellschaftssystem läßt
sich diese Frage unter drei Gesichtspunkten präzisieren.
a) In meiner Einleitung zu Student und Politik 2 und in der Untersuchung über den Strukturwandel der Offentlichkeit 3 habe ich den
historischen Zusammenhang der kapitalistischen Entwicklung mit
Entstehung und Zerfall der liberalen Öffentlichkeit analysiert.
Einerseits ist die Fiktion einer Herrschaft auflösenden diskursiven
Willensbildung zum ersten Mal im politischen System des bürgerlichen Rechtsstaates wirksam institutionalisiert worden; andererseits zeigt sich die Unvereinbarkeit der Imperative des kapitalistischen Wirtschaftssystems mit Forderungen eines demokra · · rten
r
Willensbildungsprozesses. Das Prinzip der Pub · · .. ,

-::..-•

Grundlage eines Publikums gebildeter, räsonnierender und kunstgenießender Privatleute und im Medium der bürgerlichen Presse
zunächst in eindeutig kritischer Funktion gegen die Geheimpraxis
des absolutistischen Staates durchgesetzt und in den Verfahrensweisen der rechtsstaatliehen Organe verankert worden war, wird
zu demonstrativen und manipulativen Zwecken umfunktioniert.
Das immer dichter gespannte Kommunikationsnetz der elektronischen Massenmedien ist heute, obgleich es technisch ein Potential
der Befreiung darstellt, so organisiert, daß es eher die Loyalität
einer entpolitisierten Bevölkerung kontrolliert als daß es dazu
diente, die staatlichen und gesellschaftlichen Kontrollen ihrerseits
einer dezentralisierten, folgenreich kanalisierten und entschränkten diskursiven Willensbildung zu unterwerfen.
b) In den thematisch eng zusammengehörenden Abhandlungen
über Technik und Wissenschaft als Ideologie 4 , über Technischen
Fortschrin und soziale Lebenswelt 5 , über Praktische Folgen des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts (in diesem Band) und
über die Bedingungen für eine Revolutionierung spätkapitalistischer
Gesellschaftssysteme 6 habe ich zwei Entwicklungstendenzen, die
(abgesehen von den Erscheinungsformen der Zentralisation) für
den entwickelten Kapitalismus kennzeichnend sind, im Hinblick
auf die Entpolitisierung der Öffentlichkeit untersucht: ich meine
erstens das Anwachsen der interventionistischen Staatstätigkeit,
die Stabilität und Wachstum des ökonomischen Systems sichern
soll, und zweitens die wachsende Interdependenz von Forschung,
Technik und staatlicher Administration, welche das Wissenschaftssystemzur ersten Produktivkraft gemach~ hat. Staatsinterventionismus und geplanter wissenschaftlich-technischer Fortschritt können als Regulative für die Ungleichgewichte und Konflikte dienen, die sich aus einem durch Kapitalverwertungsimperative gesteuerten Produktionsprozeß ergeben. Freilich scheint es
sich so zu verhalten, daß die Steuerungskapazität der staatlichen
Verwaltung und das Produktivitätspotential von Wi$senschaft und
Technik innerhalb der Schranken der gegenwärtigen Produktionsweise systematisch nur um den Preis eines zunächst noch latent gehaltenen Konfliktes eingesetzt werden köJQteil. Der Konflikt besteht darin, daß einerseits die unter ökooou;ailchen Imperativen
eingespielten Prioritäten nicht von einem aDaemeilleo diskursiven
Willensbildungsprozeß abhängig gemacht ~~en dürfen: deshalb
nimmt Politik heute den Schein der Technokratie an; daß aber andererseits der Ausschluß folgenreicher. ~r Fragen aus
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einer entpolitisierten Öffentlichkeit infolge einer langfristigen
Erosion verhaltenssichernder kultureller Überlieferungen, die bislang als nicht thematisierte Randbedingungen des politischen
Systems vorausgesetzt werden konnten, immer schwieriger wird:
deshalb entsteht heute ein chronischer Bedarf an Legitimation.
c) Schließlich habe ich in Abhandlungen zur Wissenschaftspolitik
und zur Hochschulreform (siehe in diesem Band die beiden letzten
Beiträge, ferner: Verwissenschaftlichte Politik und öffentliche Meinung'; die größeren Arbeiten in dem Sammelband: Protestbewegung und Hochschulreform 8 und die Einleitung zu den Philosophisch-politischen Profilen 9 erörtert, welche Konsequenzen sich
fürdas Wissenschaftssystem selbst aus dem Umstand ergeben, daß
die Wissenschaften mehr und mehr die Rolle einer ersten Produktivkraft übernehmen. Die neue politische Bedeutung, die beispielsweise Luhmann zu der Überlegung veranlaßt hat, ob dem
Wissenschaftssystem in Zukunft ein funktionaler Primat für die
gesamtgesellschaftliche Entwicklung zukommen wird, ist eine
Herausforderung und ein Problem auch für die Wissenschaften.
Zunächst kann sich die Wissenschaft selbst thematisieren. Sie kann
unter verschiedenen Gesichtspunkten die Organisation des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts empirisch untersuchen: das ist Aufgabe der komplexen Bemühungen, die den
Namen einer Science on Science in Anspruch nehmen. Sodann
kann die Wissenschaft reflexiv den gesellschaftlichen Zusammenhang analysieren, in den sie institutionell, aber auch methodologisch eingebettet ist und der zugleich über die Verwertung der wissenschaftlich erzeugten Informationen entscheidet: das ist Aufgabe einer materialen Wissenschaftskritik. Schließlich kann die
praktische Verwertung der Erkenntnis, die Umsetzung in Technologjen und Strategien einerseits, in kommunikative Praxis andererseits wissenschaftlich vorbereitet werden: das ist Aufgabe einer
erst in den Anfängen steckenden Praxeologie, zu der auch Untersuchungen über die mögliche Interaktion zwischen Wissenschaft
und Politik (beispielsweise in Form der Politikberatung) gehört.
Die in Gang gekommene Umstruktuiierung des Hochschulsystems
läßt sich gleichzeitig als Teil einer technokratischen Planung und,
in Reaktion darauf, als Versuch begreifen, das System der Wissenschaften als politische Einheit zu konstituieren. Eine wissenschaftskritisch aufgeklärte und politisch handlungsfähige Hochschule könnte sich zum Anwalt dafür machen, daß zwischen alternativen Gewichtungen des wissenschaftlich-technischen Fort13

schritts nicht naturwüchsig unter industriell-militärischen
Gesichtspunkten, sondern, in Abwägung der praktischen Folgen,
politisch, eben aufgrund allgemeiner diskursiver Willensbildungsprozesse entschieden wird 10•
Alle diese Untersuchungen zum empirischen Verhältnis von Wissenschaft, Politik und öffentlicher Meinung in spätkapitalistischen
GeseUschaftssystemen müssen unbefriedigend bleiben, solange
seriöse Ansätze zu einer Theorie des Spätkapitalismus kaum ausgearbeitet sind. Ich meine, daß die Theoriebildung heute von drei
zentralen Fragenkomplexen ausgehen müßte. 1) Warwn wird die
Beschaffung von Legitimation im entwickelten Kapitalismus zum
wichtigsten Systemproblem? Werden die Konflikte, die durch
staatliche Planung leidlich unter Kontrolle gebracht werden können, ins politische System verschoben? Muß eine politische Krisentheorie an die Stelle der ökonomischen treten? 2) Können die
neuen, durch Motivationsentzug und Protestneigung gekennzeichneten, subkulturell abgestützten Konflikt- und Apathiepotentiale
zu einer Leistungsverweigerung systemgefährdenden Ausmaßes
führen? Sind die Gruppen, die die Erfüllung wichtiger Systemfunktionen möglicherweise passiv in Frage stellen, mit den Gruppen identisch, die in Krisensituationen bewußt poijtisch handeln
können? Ist der Erosionsprozeß, der dazu führen kann, daß funktional notwendige Herrschaftslegitimationen und Leistungsmotivationen zerbröckeln, zugleich ein Politisierungsprozeß, der
Handlungspotentiale schafft? 3) Resultieren aus einemweitgehend
politisch vermittelten Lohnarbeitsverhältnis heute noch Zwänge
zur Organisierung der Arbeiterklasse und zur Konstituierung
eines Klassenbewußtseins? Lassen sich innerhalb der Industriearbeiterschaft Teilgruppen angeben, die aus strukturellen Gründen einer politischen Aufklärung zugänglich und für nicht-ökonomistische Zielsetzungen zu gewinnen sind? Sind die politisch bewußtseinsbildenden Motive aus Bereichen produktiver Arbeit in
andere Bereiche des Beschäftigungssystems abgeWandert?
Wir haben bisher keine hinreichend präzisierten Ulld überpriifbaren Hypothesen entwickelt, um diese Fragen empirisch beantworten zu können u.
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Erkennmis und Interesse
In den sozialphilosophischen Abhandlungen zu Theorie und Praxis
habe ich erkenntnistheoretische Fragen nicht systematisch behandelt. Das ist auch in dem problemgeschichtlichen Kontext meines
Buches Erkennmis und Interesse und der gleichnamigen Antrittsvorlesung12, wenn man strenge Standards anlegt, nicht geschehen.
Gleichwohl habe ich die historischen Untersuchungen und explorativen Überlegungen soweit geführt, Qaß das Programm einer
Wissenschaftstheorie klar wird, die den KonsfifUliöns- unaaeii
ve~eßC:t\uigsiüSämmeöhmgWlSSeiiSchafiliCher TfleÖrienijp~r
J:t!i!P.!~e~!!~!SsenSö'nU.Tcliliä'6eliiich vÖÖ der Frage
nach den S"ystemen von"'Urüitä5egriffen (oder >transzendentalen
Rahmen<) leiten lassen, innerhalb deren wir unsere Erfahrungen
a priori und vor aller Wissenschaft organisieren, freilich so, daß
auch die Bildung wissenschaftlicher Objektbereiche dadurch präjudiziert ist. Im Funktionskreis instrumentalen Handeins begegnen
uns Gegenstände vom Typus bewegter Körper; hier machen wir
Erfahrungen mit Dingen, Ereignissen und Zuständen, die grundsätzlich manipulierbar sind. In Interaktionen (oder auf der Ebene
der Intersubjektivität möglicher Verständigung) begegnen uns
Gegenstände vom Typus sprechender und handelnder Subjekte;
hier machen wir Erfahrungen mit Personen, Äußerungen und
Zuständen, die grundsätzlich symbolisch strukturiert und verständlich sind. Die Objektbereiche der empirisch-analytischen und
der hermeneutischen Wissenschaften sind in diesen Vergegenständlichungen der Realität, die wir alltäglich unter dem Gesichtspunkt der technischen Verfügbarkeit und der intersubjektiven
Verständlichkeit immer schon vornehmen, fundiert. Das zeigt sich
beim methodologischen Vergleich der theoretischen Grundbegriffe, des logischen Aufbaus der Theoreme, des Verhältnisses von
Theorie und Gegenstandsbereich, der Kriterien der Überprüfung,
der Prüfprozeduren usw. Auffällig ist vor allem der Unte11chied
der pragmatischen Funktion, den die in verschiedenen Wissenschaften erzeugten Informationen jeweils haben können. Empirisch analytisches Wissen kann die Form von kausalen Erklärungen
oder bedingten Prognosen, die sich auf beobachtbare Ereignisse
beziehen, annehmen; hermeneutisches Wissen hat in der Regel die
Form einer Interpretation von überlieferten Sinnzusammenhängen. Es besteht ein systematischer Zusammenhang zwischen der
logischen Struktur einer Wissenschaft und der pragmatischen
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Struktur möglicher Verwendungen der in ihrem Rahmen erzengbaren Informationen.
Diesen differentieiJen Handlungsbezug der beiden erwähnten
Kategorien von Wissenschaften habe ich auf den Umstand zurückgeführt, daß wir in der Konstituierung der wissenschaftlichen
Objektbereiche den alltäglichen Vorgang der Vergegenständlichung der Realität unter den Gesichtspunkten der technischen
Verfügbarkeit und der intersubjektiven Verständlichkeit bloß
fortsetzen. Diese beiden Gesichtspunkte bringen anthropologisch
tiefsitzende erkenntnisleitende Interessen zum Ausdruck, die
einen quasitranszendalen Status haben. Die Erkenntnisinteressen
sind weder erkenntnispsychologisch noch wissenssoziologisch oder
im engeren Sinne ideologiekritisch von Bedeutung; denn sie sind
·1- .in"v~riant. Noch lassen sie sich andererseits auf das biologische
Erbe eines konkreten Antriebspotentials zurückführen; denn sie
sind abstrakt. Sie ergeben sich vielmehr aus Imperativen der an
Arbeit und Sprache gebundenen soziokulturellen Lebensform.
Daher sind technisches und praktisches Erkenntnisinteresse nicht
Steuerungen der Kognition, die um der Objektivität der Erkenntnis willen ausgeschaltet werden müßten; sie selbst vielmehr bestimmen den Aspekt, unter dem die Wirklichkeit objektiviert, und
damit der Erfahrung allererst zugänglich gemacht werden kann.
Sie sind die für sprach- und handlungsfähige Subjekte notwendigen
Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, die auf Objektivität
Anspruch erheben kann. Der Ausdruck >Interesse< soll freilich die
Einheit des Lebenszusammenhanges anzeigen, in den Kognition
eingebettet ist: wahrheitsfähige Äußerungen beziehen sich auf eine
Realität, die in zwei verschiedenen Handlungs-Erfahrungskontexten als Wirklichkeit objektiviert, d. h. zugleich freigelegt und konstituiert wird; das zugrundeliegende >Interesse< stiftet die Einheit
zwischen diesem Konstitutionszusammenhang, an den Erkenntnis
zurückgebunden ist, mit der Struktur der möglichen Verwendungen, die die Erkenntnisse finden können.
Während die Wissenschaften diese Interessenbasis, die den Entstehungs- und den Verwendungszusammenbang der Theorien
vorgängig verbindet, nicht in ihr methodologisches Selbstverständnis aufnehmen, ist nun die Kritik, die Marx als Gesellschaftstheorie, Freud als Metapsychologie entworfen hat, gerade dadurch'
ausgezeichnet, daß sie das erkenntnisleitentle Interesse, und zwar
ein über das technische und praktische Erkenntnisinteresse hinausgehendes Interesse an Emanzipation, in ihr Bewußtsein auf-
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nimmt. Ich habe an der Psychoanalyse als einer auf Selbstreflexion abzielenden Sprachanalyse zu zeigen versucht, wie die in systematisch verZerrter Kommunikation verkörperten Gewaltverhältnisse durch den Prozeß der Kritik unmittelbar angegriffen werden können, so daß in der methodisch ermöglichten und provozierten Selbstreflexion am Ende Einsicht und Emanzipation von
undurchschauten Abhängigkeiten, d. h. Erkenntnis und die Erfüllung des Interesses an einer Befreiung durch Erkenntnis
zusammenfallen 14. Daher ist das Verhältnis von Theorie und Therapie für die Freudsche Theorie selber ebenso konstitutiv wie das
Verhältnis von Theorie und Praxis für die Marxsche Theorie. Das
läßt sich an der logischen Form allgemeiner Interpretationen und
an der pragmatischen Leistung des explanatorischen Verstehens
(im Vergleich mit kausaler Erklärung und hermeneutischem Verstehen) im einzelnen zeigen.

Methodo/ogische Probleme
Aus dem Umstand, daß Theorien vom Typus der Kritik ihren
(strukturellen) Entstehungs- und ihren (potentiellen) Verwendungszusammenhang selber noch reflektieren, ergibt sich, gleichsam als eine methodologische Innenansicht des Verhältnisses von
Theorie und Praxis, auch ein verändertes Verhältnis von Theorie
und Empirie. In Untersuchungen, die in dem Materialienband Zur
Logik der Sozia/wissenschoften (Frankfurt 1970) gesammelt sind,
ferner in dem erwähnten Aufsatz über den Universalitätsanspruch
der Hermeneutik und in meiner Auseinandersetzung mit Luhmann1s bin ich in einer aporetischen und noch nicht hinreichend
expliziten Form den wichtigsten methodologischen Problemen
nachgegangen, die sich aus dem Programm und der Begriffsstrategie einer Gesellschaftstheorie in praktischer Absicht ergeben.
Ausgehend von der eigentümlichen Stellung des erkennenden
Subjekts zu einem Gegenstandsbereich, der sich aus den generativen Leistungen sprach- und handlungsfähiger Subjekte aufbaut
und gleichwohl objektive Gewalt auch über diese Subjekte selber
gewonnen hat, ergeben sich Abgrenzungen gegenüber vier konkurrierenden Ansätzen.
a) Gegenüber dem Objektivismus der strengen Verhaltenswissenschaften hütet sich die kritische Soziologie vor einer Zurückführung des intentionaien Handeins auf Verhalten. Wenn der Oegen-
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