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ANGENOMMEN, EIN WORT ODER EINE
WORTFAMILIE SIND HASSENSWERT...

Angenommen, ein Wort oder eine Wortfamilie sind für unsere konventio-
nellen intellektuellen Gewohnheiten hassenswert, so produziert ihr er-
neuter Gebrauch den unvermeidlichen Effekt, diejenigen abzuschrecken, 
die fürchten, gegen eine fest etablierte Ordnung zu verstoßen.

Dies ist das Wagnis bei der Verwendung des Begriffes »dogmatisch« 
und der dazugehörigen Wortfamilie, die uns von den Griechen überliefert 
wurden. Nicht einmal mit der Kneifzange fasst man sie an, sondern gibt 
stattdessen vor, unter diesen Vokabeln die Abtötung des Denkens zu ver-
stehen. Dies gilt besonders für die bußfertigen Anhänger des totalitären 
Glaubens. So geht man seines Weges angesichts einer Reihe von Konzep-
ten, die als inkorrekt beurteilt werden, obwohl sie doch für die Untersu-
chung des Phänomens Mensch so angemessen und reich an historischen 
und theoretischen Einsichten sind.

Der Hass, der mit dem Unwissen immer Hand in Hand geht, dient 
hier denselben Interessen wie der Szientismus und dabei wird eine Tat-
sache geleugnet, nämlich, dass alle Kulturen,1 die abendländische ein-
geschlossen, von unbeweisbaren Wahrheiten leben, von einem Glauben, 
der nach dem Status des Unberührbaren strebt. Die Kohärenz und die 
normativen Folgen dieser Wahrheiten und dieses Glaubens hängen von 
ihrer form- und regelgerechten sozialen Authentifizierung ab.

Lassen Sie mich ein extremes Beispiel anführen. Das Sehen des ei-
genen Bildes im Spiegel ist etwas, das sich nicht diskutieren lässt, und 
hier beginnt – mit dem Spiegelaxiom und damit jenseits des physischen 
Objekts – das dogmatische Universum der Repräsentationsmontagen, 
die das sprachbegabte Tier tragen und die gewöhnliche positive Objek-
tivierung durch die traditionellen Instrumente der Gesellschaftswissen-
schaften zum Scheitern verurteilen. Wenn niemand die Macht hat, die 

  1 �A. d. Ü.: Legendre verwendet die Begriffe »culture« und »civilisation« weitge-�A. d. Ü.: Legendre verwendet die Begriffe »culture« und »civilisation« weitge-
hend synonym. Sie werden daher nachfolgend im Deutschen durchgängig als Kul-
tur wiedergegeben.]
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Logik, die im instituierten Spiel der Bilder am Werk ist, abzuschaffen, so 
ist die Abkehr von ihr eine legitime Maßnahme gegen die Attacken des 
Zweifels. Und so blühen die in der euro-amerikanischen Kultur aufge-
häuften Wissensbestände, sie florieren in einem Umfeld, das durch Kon-
formismen und obskure Zwänge betäubt ist. Der Gewinn ist beträcht-
lich: Die verschütteten Fragen existieren ganz einfach nicht und die neue 
anti-dogmatische Dogmatik schreitet – ihre Kraft aus den ultramodernen 
Beschwörungsformeln schöpfend – weiter voran.

* * *

Genau genommen zeigen die Furcht oder der Verdacht, dogmatisch zu 
sein – die panische Angst so vieler Intellektueller –, wie groß die Hy-
pothek ist, die nach der jahrzehntelangen, erzwungenen Entgleisung 
durch totalitäre Erfahrungen religiösen oder politischen Zuschnitts wei-
terhin auf dem Denken lastet. Der Dogmatismus als Ausdruck dieser 
Entgleisung hat tatsächlich die Konstruktionen verwüstet, auf die sich 
das Konzept der Dogmatik selbst bezieht. Den Sinn des Begriffes im ge-
läufigen Gebrauch zu bereinigen ist keine einfache Angelegenheit, denn 
der Rekurs auf die wissenschaftliche Positivität, genau dort, wo sie nicht 
greift – ›Tatsachen, Tatsachen‹, ruft der Chor der Ertrinkenden – hat eine 
mechanistische Vision der Gesellschaft allgemein verbreitet, weil man es 
nicht wagt, die Brüche, die nun seit einem Jahrhundert Eingang in den 
modernen Blick auf die Funktionsweise des Menschen gefunden haben, 
in die eigene Sicht zu integrieren. Diese Brüche haben sich auf alle orga-
nisatorischen Ebenen der abendländischen Kultur ausgewirkt und haben 
viele Namen: Relativität, Psychoanalyse, Kubismus und Surrealismus… 
Unsere Exegeten des sozialen Textes2 bemächtigen sich all dieser Dinge, 
aber sie tun es, wie mit einer leeren Eierschale, ohne das Innere dieses 
Fragenkomplexes, des halb geöffneten Abgrundes in der Repräsentation 
der Welt und des Subjektes, zur Kenntnis zu nehmen.

Können wir uns dem Universum der Repräsentation und der Logik, 
die es stützt, nähern, ja oder nein? Um an dieser Stelle die Angst vor dem 

  2 �A. d. Ü.: Legendre schreibt den Text im institutionellen Sinne immer groß (Tex-
te). Gleiches gilt für alle Substantive, die eine mythische Dimension aufweisen 
oder Personifizierungen beinhalten: der soziale Spiegel (Miroir), das Emblem 
(Emblème), die lebendige Schrift (in Bezug auf den Papst, Christus oder den Kai-
ser: Écrit vivant), die mythische Zeit (Temps mythique) etc.]
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Dogmatismus, um nicht zu sagen die Angst vor dem Denken überhaupt, 
zu überwinden, müssen wir die Vorstellung akzeptieren, dass der Gegen-
stand der Anthropologie aus einer solchen Perspektive erkennbar und 
folglich hinterfragbar ist und zwar in Form einer Annäherung, die weder 
im Sinne des in den aktuellen Sozialwissenschaften vorherrschenden Vor-
gehens positivistisch, noch technisch-szientistisch ist. Sie hängt vielmehr 
von einer angemessenen Methodik ab, die in eine allgemeine Theorie der 
sprachlichen Montagen mündet, unter denen die ästhetische Steuerung in 
der Kultur als dogmatischer Beweis par excellence ihren Platz einnimmt.

Das Wissen über das Leben der Repräsentation und die davon nicht 
zu trennende Logik des Sprechens findet im Wort »dogmatisch« den Be-
griff, in dem sich diese Dimensionen verdichten und der, entsprechend 
der Einsicht, die sich aus seiner Etymologie gewinnen lässt, zugleich für 
die Subjektökonomie und auf der sozialen und politischen Ebene gilt. 
Wir haben hier also ein Wort, das synthetisiert und vereint und das das 
vorliegende Buch zu einer Vokabel mit Manifestcharakter �un mot-mani-
feste] machen will.

* * *

Die Karte einer dogmatischen Anthropologie zu spielen, hat Konsequen-
zen.

Der Schwerpunkt liegt in der Wiederaufnahme des Gesellschafts-
Begriffes, eines Konzepts, das wohl recht abgenutzt ist, weil man es in 
alle Richtungen – theologische und juridische, politische und wissen-
schaftliche – verdreht hat, solange, bis es nicht mehr geeignet war, die 
fundamentalen Fragen zu tragen. Und die Einführung des Textes, der ihm 
im Titel gegenüber steht, schließt aus, dass der Begriff der Gesellschaft – 
der etymologisch so interessant, historisch mit unseren abendländischen 
Reliquien beladen und immer für eine Reform zu haben ist – in dieser 
neuen Perspektive zur bloßen Ablage wird, die die zeitgenössische Doxa 
erwartet. Die Annäherung der beiden Konzepte hebt sich hier im Gegen-
teil ganz radikal von derselben ab. Im Verhältnis zu den Sozial-, Geistes- 
und Managementwissenschaften – der Trilogie, die das Denkmonopol 
für sich beansprucht – bezeichnet diese Formel von der »Gesellschaft als 
Text« eine Position der Abkehr.

Dieses Buch will die Vorstellung von Gesellschaft im Lichte eines 
anderen formgebenden Konzeptes klären: Gemeint ist der Text, der eine 



ehrwürdige Anspielung auf das gewebte Objekt darstellt und durch die 
Zeichenkonstruktionen, wie die Kultur des Computers – dieses neue 
Handwerk des Verwebens von Buchstaben und Wörtern – sie erfunden 
hat, wieder zu Ehre gelangt. Aber wir sollten uns nicht täuschen: Als 
hoch traditionelles Thema erschöpft sich der Text nicht in der Kultur 
der Schrift und des Buches (auch nicht in elektronischer Form), wie sie 
dem abendländischen Geist vertraut ist. Diese Bemerkung erfordert eine 
Vielzahl an weiterführenden Erläuterungen.

Fassen wir also unser Vorhaben zusammen.
Worum es bei der Betrachtung der dogmatischen Gesellschaftskon-

struktionen geht, hat ganz grundlegend mit der Frage nach dem insti-
tutionellen Prinzip als primärem Effekt der Sprache zu tun, mit seiner 
Funktion und seinem Schicksal, und zwar natürlich in der menschlichen 
Gattung, der Spezies, die durch eben dieses Prinzip getragen wird. Es 
ist heute nicht überflüssig darauf hinzuweisen und es gar zu betonen, 
so sehr hat sich die Verwirrung der theoretischen Referenzpunkte zur 
Bestimmung der Tiere und ihrer sozialen Organisationen in dieser Kultur 
gesteigert, von den primitiven Organismen über die Primaten – die Lieb-
linge der neuen Bio-Anthropologie, ja sogar der aktuellen Politikwissen-
schaft – bis hin zum Menschen. Sind wir dumm genug, in Zukunft auf die 
Einsicht zu verzichten, dass die Institutionalität das Sprechen voraussetzt 
und zwar mit allen rechtlichen Effekten, die die normative Dimension der 
Sprache in sich birgt?

Auch auf diesem allgemeinen Feld, das das Wissen über die Gat-
tung berührt, kann eine dogmatische Anthropologie tiefgehende Frage-
stellungen und Untersuchungsmethoden bieten, und zwar in zwei un-
terschiedlichen, aber miteinander verbundenen Richtungen. Einerseits 
müssen – wenn es um einen neuen Blick geht, der genau im richtigen 
Moment kommt – die ferne Vergangenheit und ihre Schatten hier unter-
schwellig beteiligt sein, sie zwingen uns, die Frage der Menschwerdung 
zu berücksichtigen. Liegt darin nicht die Vorbereitung eines – noch un-
denkbaren, aber so wünschenswerten – künftigen Zusammentreffens mit 
der Archäologie der Alten Welten, um nicht zu sagen mit der gesamten 
Anthropogenie – mit diesem ebenso wertvollen wie gefährlichen Wissen, 
das seinerseits der Notwendigkeit unterliegt, sich eine Herangehensweise 
an seinen Gegenstand zu erobern, bei der die Institutionalität mitgedacht 
wird? Andererseits bringt uns die Schwere der Ereignisse, die sich gerade 
in unseren Gesellschaften abspielen, in Bedrängnis; die Entwicklung der 
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dogmatischen Montagen des Abendlandes rührt an den wunden Punkt 
eines jeden Repräsentationssystems: die Problematik der Vernunft und 
die Frage des Grundes.3 Auch die Ultramoderne kann sich der Ordnung 
der sprachlichen Struktur, die der Gattung eignet, nicht widersetzen und 
die institutionellen Zerfalls- und Wiederaufbaubewegungen von heu-
te erfordern eine erneute Analyse der Ursprünge und Wandlungen der 
menschlichen Organisation.

* * *

Die Ausführungen in diesem Buch beruhen auf den Arbeiten, die ich in 
der Reihe Leçons in den vergangenen 20 Jahren sukzessive veröffentlicht 
habe, und auf einer Sammlung von Aufsätzen aus dem Jahre 1999 (Sur la 
question dogmatique en Occident).

Ich danke Herrn Alain Jaubert, dem Autor und Regisseur der ARTE-
Filmreihe Palettes, die der Malerei gewidmet ist. Er hat mir wertvolle 
Informationen zu Piero della Francescas Bild Die Geißelung Christi ge-
geben.

Das Buch von Bojan Dobrev konnte mit freundlicher Genehmigung 
von Frau Jeanine Paque auf dem Titel abgedruckt werden.

  3 �A. d. Ü.: Im Original »problématique de la Raison«, wobei »Raison« sowohl mit 
Vernunft als auch mit Grund übersetzt werden kann. Legendre schreibt »Raison« 
in diesem Sinne grundsätzlich groß, die folgende Übersetzung gibt den ambivalen-
ten Begriff überwiegend als »Vernunft« wieder.]


