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Árnason, Jóhann Páll: Von Marcuse zu Marx
Hinter dem alliterierenden und gewiß absatzfördernden, sachlich aber weniger zutreffenden Titel Von Marcuse zu
Marx verbirgt sich eine Dissertation, die ursprünglich Anthropologische Aspekte der Kritischen Theorie hieß.
Johann Pâli Arnason hat sie der Philosophischen Fakultät der Universität Frankfurt vorgelegt und nunmehr in der
"Sammlung Luchterhand" veröffentlicht. Sein Interesse an der Anthropologie - hier Wird der Einfluß von Jürgen
Haberrnas deutlich, der die Dissertation betreute - wird durch die Überzeugung begründet, "daß die gesellschaftliche
Emanzipation auch eine solche des Individuums sein muß, wenn sie nicht in ihr Gegenteil umschlagen soll".
Ärnason folgert aus dieser Annahme weiter, daß eine Kapitalismus-Kritik zu kurz greift, die nicht zugleich eine
Kritik der (westlichen) Zivilisation beinhaltet. Als eine solche Zivilisationskritik behält daher auch die Kritische
Theorie der "Frankfurter Schule" für ihn ihre Berechtigung, die vielleicht wichtigste "unter den oppositionellen'
Versionen des Marxismus, die das Gegenstück zur stalinistischen Staatsmetaphysik bildeten". Arnasons
abgewogene Interpretation der Kritischen Theorie, die er auf das Werk Herbert Marcuses konzentriert, beruht auf
der Annahme, daß die neue Linke nach einer Phase der sicher notwendigen und nützlichen Kritik an den
Vaterfiguren der Frankfurter Schule nunmehr in die Gefahr gerät, umstandslos die Position des etablierten
Parteimarxismus Leninscher Prägung zu übernehmen. Als ein Korrektiv zu dieser Entwicklung versteht sich
Arnasons informative Schrift. Der Autor, der 1960-1966 an der Prager Karls-Universität studierte und auch dort
promovierte, beeindruckt durch die Nüchternheit seiner Darstellung und die Prägnanz in der Einschätzung
politischer Bewegungen wie etwa des französischen Mai 1968, der ihm zufolge zwar zeigte, "daß es in den
Gesellschaften des entwickelten Kapitalismus ungeahnte Möglichkeiten einer revolutionären Explosion gibt, jedoch
... ebenso die allseitige Unreife der revolutionären Kräfte" offenbarte. - (Johann Päll Ärnason: "Von Marcuse zu
Marx. Prolegomena zu einer dialektischen Anthropologie", Sammlung Luchterhand 54, Hermann Luchterhand
Verlag, Neuwied und Berlin 1971, 268 S., kt., 9,80 DM.)
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