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DIE KRISE DENKEN MIT CORNELIUS CASTORIADIS



Warum Castoriadis?

1. Castoriadis: ungewöhnlicher Revolutionär 
und unzeitgemäßer Denker

2. Die Krise falsch denken: Ökonomismus und 
Ruf nach „Regulierung“ als hilflose 
Kapitalismuskritik

3. Kapitalismus und Autonomieentwurf: 
doppelte Ausrichtung der Moderne, doppelte 
„Krise“

4. Neubeginn des Autonomieentwurfs - die 
wirkliche Krise herbeiführen



1. Castoriadis (1922-1997): ungewöhnlicher 
Revolutionär und unzeitgemäßer Denker

„Socialisme ou Barbarie“ (1949-1965/67)
Marxistische Kritik am Stalinismus; Bürokratischer Kapitalismus: Ausschluss-/Einschlussdynamik; Inhalt des 
Sozialismus: Autonomie als Selbstverwaltung der Produzenten durch Räte.

Bruch mit dem Marxismus
„Modernisierung“ des Kapitalismus; Marxismus als bürokrati-
sche Ideologie und Praxis; „Marxist oder Revolutionär bleiben?“

„Gesellschaft als imaginäre Institution“ (1975)
Das Gesellschaftlich-Geschichtliche und die Psyche als Welt der
schöpferischen Einbildungskraft und der Bedeutungen - 
zwischen Heteronomie und Autonomie.

Doppelcharakter der Gegenwartsgesellschaft
Zwischen heteronomem kapitalistischen Projekt und emanzipatorischem Autonomieentwurf, zwischen 
Fremdbestimmung und wirklicher Demokratie.

„Durchs Labyrinth“ (1978-1999)
Das Imaginäre in Gesellschaft und Psyche; moderne Wissenschaft; Kritik der Technik und des „Fortschritts“; Fragen der 
aktuellen Politik und Gegenwartsanalyse; die griechische polis als Geburtsort von Demokratie und Philosophie...

„Castoriadis hatte recht, aber zum falschen Zeitpunkt.“ (Jean-Paul Sartre)



2. Die Krise falsch denken: 
Ökonomismus und Ruf nach „Regulierung“ 

als hilflose Kapitalismuskritik
A) Die „erste Weltwirtschaftskrise des 21. Jahrhunderts“: Die Ökonomie - „der Markt“ - 
versagt und der Staat springt regulierend ein?

B) Die Krise ist durch ökonomische „Gesetzmäßigkeiten“ verursacht (z.B. 
Überakkumulation, Unterkonsumtion)? 

gegen A): Kapitalistische Ökonomie ≠ „freier Markt“ („Anarchie“)

sondern auf der Makroebene: Oligopole (Unternehmensbürokratien) und vielfältige 
Formen der Staatsintervention (politische Bürokratien)

und auf der Mikroebene: hierarchisch-bürokratische Organisationsstrukturen voller 
Widersprüche und Kämpfe.

Deshalb ist die Gegenüberstellung von „Markt“ und „Staat“ irreführend: Hier wie dort 
herrschen „despotische Anarchie“.

Durch „Privatisierung“ („Neoliberalismus“ der letzten Jahrzehnte) und „Regulierung“/
Verstaatlichung („Neointerventionismus“) kommt es nur zur „Krisen“-Verschiebung.



2. Die Krise falsch denken: 
Ökonomismus und Ruf nach „Regulierung“ 

als hilflose Kapitalismuskritik
gegen B): Die kapitalistische Ökonomie wird nicht von „objektiven Gesetzmäßigkeiten“ 
regiert und angetrieben, denn:

zentrale Größen wie Arbeit, Löhne, Produktivität etc. sind ex ante „unbestimmt“ und 
„unberechenbar“ - denn Quantität wie Qualität dieser Größen werden immer erst durch 
soziale Kämpfe und Konventionen (temporär) festgelegt;

kapitalistische Ökonomie ist wesentlich „schöpferische Zerstörung“, d.h. ständiger 
Wandel und Drang zur Innovation; eine weitere Quelle der „Unbestimmtheit“. 

Kapitalismus lebt von diesen „Unbestimmtheiten“ (Innovation, Wachstum) und 
unterdrückt sie zugleich; er ist im Kern ein widersprüchliches Kontrollprojekt.

Der herrschende Ökonomismus tendiert dazu, soziale Dimensionen auszublenden, die für 
das Verständnis der kapitalistischen Ökonomie zentral sind: Kontrolle & Konflikt, Innovation 
& Kreativität.

So wird Kapitalismuskritik hilflos: Sie konzentriert sich auf eine „Ökonomie“, die so nicht 
existiert, und auf Alternativen („Regulierung“, Verstaatlichung), die keine sind.



3. Kapitalismus und Autonomieentwurf: 
doppelte Ausrichtung der Moderne,

doppelte „Krise“

Gesellschaft als imaginäre Institution heißt:

Jede Gesellschaft bringt ihren Bedeutungshorizont, ihren Sinn, ihr(e) Weltbild(er) - ihr 
„Imaginäres“ - selbst hervor und schafft sich die dazu passenden Institutionen.

Normalfall ist die Entfremdung der Gesellschaft von ihrem sinn- und 
institutionenschöpfenden Potenzial - Heteronomie; es wird einem scheinbar 
außergesellschaftlichen und außergeschichtlichen „Autor“ zugeschrieben: den Göttern, 
Gott, der Vernunft, dem Markt...

Eine autonome Gesellschaft hingegen wäre eine, die sich als „Autor“ ihres Imaginären 
und ihrer Institutionen „weiß“ - und die Institutionen schafft, die für kritische Prüfung 
sowie bewusste Gestaltung und Veränderung offen sind.

Die moderne Gesellschaft ist zwischen Heteronomie und Autonomie hin- und hergerissen. 
Sie ist doppelt „instituiert“: sowohl auf das kapitalistische Projekt als auch auf den 
Autonomieentwurf hin ausgerichtet.



3. Kapitalismus und Autonomieentwurf: 
doppelte Ausrichtung der Moderne,

doppelte „Krise“
Das kapitalistische Projekt...

... entwirft den imaginären Horizont einer unendlichen Ausdehnung rationaler 
Beherrschung von Gesellschaft und Natur. Es kreist um die Kernbedeutungen 
„Wachstum“ und „Kontrolle“.

... schafft und reproduziert Institutionen (Unternehmen, Staatsapparate, Ausbildungs- 
und Wissenschaftsorganisationen etc.) mit zutiefst widersprüchlichen 
Kontrollstrukturen:
mit Trennung von Leitung und Ausführung und großer Machtungleichheit;
die die Beherrschten zugleich von Entscheidungen ausschließen und an ihnen   
beteiligen müssen;
bei denen die Beherrschten gleichzeitig Objekt und Subjekt der Vernunft sind.

... benötigt paradoxerweise Abweichung, Kritik und Widerstand, um funktionieren zu 
können, ist deshalb stets umkämpft und schafft damit selbst immer wieder 
Ansatzpunkte radikaler Alternativen. 

... ist die dominante Tendenz der modernen gesellschaftlichen Entwicklung.  



3. Kapitalismus und Autonomieentwurf: 
doppelte Ausrichtung der Moderne,

doppelte „Krise“
Der Autonomieentwurf...

... zielt auf individuelle wie kollektive Selbstbestimmung und Selbstbegrenzung bei 
gleicher Beteiligung Aller: „Freiheit“ und „Gleichheit“. 

... begründet herrschaftsfreie („demokratische“) Institutionen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen:
unter kollektiver Leitung und mit Machtgleichheit der Beteiligten;
in denen Alle gleichberechtigt die relevanten Entscheidungen treffen;
deren Sinn ständig reflektiert und jederzeit in Frage gestellt werden kann.

... ist in den Emanzipationsbewegungen der Neuzeit (bürgerliche Revolutionen, 
Arbeiterbewegung, Frauen-, Studenten-, Jugend-, Ökologiebewegungen) lebendig, 
aber stets auch in Gefahr, sich vom kapitalistischen Projekt „anstecken“ zu lassen (z.B. 
Bolschewismus/Stalinismus).

... hat sich als Ergebnis gesellschaftlicher Kämpfe zwar institutionell niedergeschlagen 
(Wahlrecht im politischen, Mitbestimmung im ökonomischen System etc.), bleibt aber 
in Reichweite und Prägekraft begrenzt.



3. Kapitalismus und Autonomieentwurf: 
doppelte Ausrichtung der Moderne,

doppelte „Krise“
Der Anstieg der Bedeutungslosigkeit als doppeltes „Krisen“-Szenario:

Einst zentrale kapitalistische Institutionen und Werte verlieren seit Jahrzehnten 
drastisch an Bedeutung bzw. erodieren (Auflösung von Führungsmechanismen, von 
Rollenmodellen wie „Unternehmer“ oder „Bürokrat“, von Erziehungsinstitutionen, die 
„systemtaugliche“ Individuen hervorbringen) - ohne dass das kapitalistische Projekt 
noch zur Innovation fähig scheint: es lebt von der aufgehäuften Substanz. 

Wirkliche gesellschaftliche und politische Konflikte - im Unterschied zum Geschachere 
von Lobbys aller Art - sind im Verschwinden, lechts und rinks ganz leicht zu 
velwechsern... 

Das hängt auch mit Niedergang und Schwäche des Autonomieentwurfs zusammen. 
Vorherrschende Tendenzen sind der Rückzug ins Private und politische Apathie - wie 
die „Reaktion“ auf die aktuelle Wirtschaftslage wieder zeigt.

Diese Auflösungs- und Rückzugstendenzen verstärken sich gegenseitig. Die Zeichen 
der Zeit stehen deshalb mehr auf blinder Autodestruktion denn auf Autonomie...



4. Neubeginn des Autonomieentwurfs - 
die wirkliche Krise herbeiführen

Gibt es Ansätze und Möglichkeiten zu einer Neubelebung des Autonomieentwurfs?

Die „Krise“ der wachsenden Bedeutungslosigkeit zur wirklichen Krise machen!

Krise heißt im ursprünglichen Wortsinn: ein fundamentaler Konflikt und eine erkämpfte 
Entscheidung zum Guten oder zum Schlechten hin.

Ansätze zu Kapitalismuskritik und Widerstand im „Großen“ (z.B. Griechenland 2008...) und 
im „Kleinen“ (z.B. Fabrikbesetzungen, Selbstverwaltungsexperimente) aufgreifen und 
zuspitzen zur Entscheidung: Autonome Gesellschaft oder Kapitalismus?

Keine „Regulierer“, „Repräsentanten“, „Experten“ jeglicher Couleur können und sollen uns 
diese Entscheidung abnehmen. „Entscheiden heißt nicht, zu entscheiden, wer entscheiden 
soll, sondern selbst zu entscheiden.“ (Castoriadis)

Der Autonomieentwurf ist keine Utopie:

Ansätze zur Kapitalismuskritik in der Autonomieperspektive finden sich in vielfältiger 
Form im Hier und Jetzt, wenn auch oft unbewusst, in der Defensive und unverbunden.
Eine autonome Welt ist möglich!



autonomieentwurf

Castoriadis: Ausgewählte Schriften

Bd. 1: Autonomie oder Barbarei, Lich: Edition AV, 2006

Bd. 2.1: Vom Sozialismus zur autonomen Gesellschaft. Über den Inhalt des Sozialismus, Lich: Edition AV, 2007

Bd. 2.2: Vom Sozialismus zur autonomen Gesellschaft. Gesellschaftskritik und Politik nach Marx, Lich: Edition AV, 2008

Castoriadis im Internet

Verein für das Studium und die Förderung der Autonomie, e.V. (VSFA): www.autonomieentwurf.de

Cornelius Castoriadis/Agora International-Webseite: www.agorainternational.org 

Association Castoriadis: www.castoriadis.org 
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