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Leseprobe Gramsci
Alltagsverstand - Kultur
GH 6, H 11 (XVIII) -- 1932-1933
{Einführung ins Studium der Philosophie}
{Warnung}
Die in diesem Heft enthaltenen Notizen sind, wie in den anderen, mit fliegender Feder
geschrieben, um eine rasche Gedächtnisstütze aufzuzeichnen. Sie sind alle genauestens
durchzusehen und zu überprüfen, weil sie bestimmt Ungenauigkeiten, falsche
Annäherungen, Anachronismen enthalten. Geschrieben, ohne die Bücher, auf die Bezug
genommen wird, bei der Hand zu haben, ist es möglich, daß sie nach der Kontrolle radikal
korrigiert werden müssen, weil sich gerade das Gegenteil des Geschriebenen als wahr
herausstellen könnte.
Heft 10 (Teil 2), §48. Einführung ins Studium der Philosophie.I. Der Alltagsverstand
oder gesunde Menschenverstand. Worin besteht genau der Vorzug dessen, was man
›Alltagsverstand‹ oder ›gesunden Menschenverstand‹ zu nennen pflegt? Nicht nur in der
Tatsache, dass der Alltagsverstand, sei es auch nur implizit, das Kausalitätsprinzip
anwendet, sondern auch in der viel begrenzteren Tatsache, dass der Alltagsverstand in
einer Reihe von Urteilen die genaue, einfache und handgreifliche Ursache identifiziert und
sich nicht von pseudotiefsinnigen, pseudowissenschaftlichen metaphysischen Grübeleien
und Spitzfindigkeiten usw. ablenken lässt. Der ›Alltagsverstand‹ musste zwangsläufig im
17. und 18. Jahrhundert gepriesen werden, als gegen das von der Bibel und von
Aristoteles repräsentierte Autoritätsprinzip angegangen wurde: man entdeckte in der Tat,
dass es im ›Alltagsverstand‹ eine gewisse Dosis von ›Experimentiergeist‹ und
unmittelbarer Realitätsbeobachtung gab, wenn sie auch empirisch und begrenzt war.
Auch heute gibt es in ähnlichen Verhältnissen dieselbe Hochschätzung des
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Alltagsverstands, obwohl die Situation sich gewandelt hat und
›Alltagsverstand‹ viel begrenzter ist, was seinen inneren Vorzug angeht.

der

heutige

Band 6, H 11, § 12 Einige vorauszuschickende Anhaltspunkte (1932-1933)
[1375] Man muss das weitverbreitete Vorurteil zerstören, die Philosophie sei etwas sehr
Schwieriges aufgrund der Tatsache, dass sie die spezifische intellektuelle Tätigkeit einer
bestimmten Kategorie von spezialisierten Wissenschaftlern oder professionellen und
systematischen Philosophen ist. Man muss daher vorab zeigen, dass alle Menschen
´Philosophen´ sind, indem man die Grenzen und die Wesenszüge dieser ´spontanen
Philosophie´ definiert, die ´jedermann´ eigen ist, nämlich der Philosophie, die enthalten ist:
1. in der Sprache selbst, die ein Ensemble von bestimmten Bezeichnungen und Begriffen
ist und nicht etwa nur von grammatikalisch inhaltsleeren Wörtern; 2. im Alltagsverstand
und gesunden Menschenverstand; 3. in der Popularreligion und folglich auch im
gesamten System von Glaubensinhalten, Aberglauben, Meinungen, Sicht- und
Handlungsweisen, die sich in dem zeigen, was allgemein ´Folklore´ genannt wird.
Nachdem man gezeigt hat, dass alle [Menschen] Philosophen sind, sei es auch auf ihre
Weise, unbewusst, weil schon allein in der geringsten Äußerung einer wie immer
gearteten intellektuellen Tätigkeit, der ´Sprache´, eine bestimmte Weltauffassung
enthalten ist, geht man zum zweiten Moment über, zum Moment der Kritik und der
Bewusstheit, d.h. zu der Frage: ist es vorzuziehen, ´zu denken´, ohne sich dessen kritisch
bewusst zu sein, auf zusammenhangslose und zufällige Weise, d.h., an einer
Weltauffassung ´teilzuhaben´, die mechanisch von der äußeren Umgebung ´auferlegt´ ist,
und zwar von einer der vielen gesellschaftlichen Gruppen, in die jeder automatisch von
seinem Eintritt in die bewusste Welt an einbezogen ist (und die das eigene Dorf oder die
Provinz sein kann, ihren Ursprung in der Pfarrgemeinde und in der ´intellektuellen
Tätigkeit´ des Pfarrers oder des patriarchalischen großen Alten haben kann, dessen
´Weisheit´ Gesetz ist, in dem Weiblein, welches das Wissen von den Hexen geerbt hat,
oder im Kleinintellektuellen, der in der eigenen Dummheit und Handlungsunfähigkeit
versauert ist), oder ist es vorzuziehen, die eigene Weltauffassung bewusst und kritisch
auszuarbeiten und folglich, im Zusammenhang mit dieser Anstrengung des eigenen
Gehirns, die eigene Tätigkeitssphäre zu wählen, an der Hervorbringung der
Weltgeschichte aktiv teilzunehmen, Führer seiner selbst zu sein und sich nicht einfach
passiv und hinterrücks der eigenen Persönlichkeit von außen den Stempel aufdrücken zu
lassen?
Anmerkung I. Durch die eigene Weltauffassung gehört man immer zu einer bestimmten
Gruppierung, und genau zu der aller gesellschaftlichen Elemente, die ein- und dieselbe
Denk- und Handlungsweise teilen. Man ist Konformist irgendeines Konformismus, man ist
immer Masse-Mensch oder Kollektiv-Mensch. Die Frage ist folgende: von welchem
geschichtlichen Typus ist der Konformismus, der Masse-Mensch, zu dem man gehört?
Wenn die Weltauffassung nicht kritisch und kohärent, sondern zufällig und
zusammenhangslos ist, gehört man gleichzeitig zu einer Vielzahl von Masse-Menschen,
die eigene Persönlichkeit ist auf bizarre Weise zusammengesetzt: es finden sich in ihr
Elemente des Höhlenmenschen und Prinzipien der modernsten und fortgeschrittensten
Wissenschaft, Vorurteile aller vergangenen, lokal bornierten geschichtlichen Phasen und
Intuitionen einer künftigen Philosophie, wie sie einem weltweit vereinigten
Menschengeschlecht zu eigen sein wird. Die eigene Weltauffassung kritisieren heißt
mithin, sie einheitlich und kohärent zu machen und bis zu dem Punkt anzuheben, zu dem
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das fortgeschrittenste Denken der Welt gelangt ist. Es bedeutet folglich auch, die gesamte
bisherige Philosophie zu kritisieren, insofern sie verfestigte Schichtungen in der
Popularphilosophie hinterlassen hat. Der Anfang der kritischen Ausarbeitung ist das
Bewusstsein dessen, was wirklich ist, d.h. ein ´Erkenne dich selbst´ als Produkt des
bislang abgelaufenen Geschichtsprozesses, der in einem selbst eine Unendlichkeit von
Spuren hinterlassen hat, übernommen ohne Inventarvorbehalt. Ein solches Inventar gilt
es zu Anfang zu erstellen. [...]
Anmerkung IV. Eine neue Kultur zu schaffen bedeutet nicht nur, individuell ›originelle‹
Entdeckungen zu machen, es bedeutet auch und besonders, bereits entdeckte
Wahrheiten kritisch zu verbreiten, sie sozusagen zu ›vergesellschaften‹ und sie dadurch
Basis vitaler Handlungen, Element der Koordination und der intellektuellen und
moralischen Ordnung werden zu lassen. Dass eine Masse von Menschen dahin gebracht
wird, die reale Gegenwart kohärent und auf einheitliche Weise zu denken, ist eine
›philosophische‹ Tatsache, die viel wichtiger und ›origineller‹ ist, als wenn ein
philosophisches ›Genie‹ eine neue Wahrheit entdeckt, die Erbhof kleiner
Intellektuellengruppen bleibt.
[...]
Heft 10 (Teil 2), §44. Einführung ins Studium der Philosophie. Sprache, Sprachen,
Alltagsverstand. Unterstellt man die Philosophie als Weltauffassung und das
philosophische Wirken nicht mehr [nur] als ›individuelle‹ Ausarbeitung systematisch
kohärenter Begriffe, sondern darüber hinaus und besonders als kulturellen Kampf zur
Umformung der Volks-›Mentalität‹ und zur Verbreitung der philosophischen
Erneuerungen, die sich in dem Maße als ›geschichtlich wahr‹ erweisen werden, in
welchem sie konkret, also geschichtlich und gesellschaftlich universell werden, dann
muss die Frage der Sprache und der Sprachen ›technisch‹ an vorderste Stelle gerückt
werden. (...)
Hieraus folgt die Bedeutung, die das ›kulturelle Moment‹ auch für die praktische
(kollektive) Tätigkeit hat: jeder geschichtliche Akt kann nur vom ›Kollektivmenschen‹
vollzogen werden, setzt also die Erreichung einer ›kulturell-gesellschaftlichen‹ Einheit
voraus, durch die eine Vielzahl auseinanderstrebender Willen mit heterogenen Zielen für
ein und dasselbe Ziel zusammengeschweißt werden, auf der Basis einer (gleichen) und
gemeinsamen Weltauffassung (einer allgemeinen oder besonderen, transitorisch – auf
emotionalem Wege – wirkenden oder permanenten, deren intellektuelle Basis so
verwurzelt, assimiliert, gelebt ist, dass sie zur Leidenschaft werden kann). Da es so
geschieht, scheint die Bedeutung der allgemeinen Sprachfrage auf, das heißt des
kollektiven Erreichens ein und desselben kulturellen ›Klimas‹.
Dieses Problem kann und muss mit dem modernen Herangehen der pädagogischen
Lehre und Praxis verglichen werden, der zufolge das Lehrer-Schüler-Verhältnis ein
aktives Verhältnis wechselseitiger Beziehungen und deshalb jeder Lehrer immer auch
Schüler und jeder Schüler Lehrer ist. Aber das pädagogische Verhältnis kann nicht auf die
spezifisch ›schulischen‹ Beziehungen eingegrenzt werden, durch welche die neuen
Generationen in Kontakt mit den alten treten und deren historisch notwendige
Erfahrungen und Werte aufnehmen, indem sie eine eigene, geschichtlich und kulturell
höhere Persönlichkeit ›zur Reife bringen‹ und entwickeln. Dieses Verhältnis existiert in der
ganzen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und für jedes Individuum in bezug auf andere
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Individuen, zwischen intellektuellen und nicht-intellektuellen Schichten, zwischen
Regierenden und Regierten, zwischen Eliten und Anhängern, zwischen Führenden und
Geführten, zwischen Avantgarden und dem Gros der Truppen. Jedes Verhältnis von
›Hegemonie‹ ist notwendigerweise ein pädagogisches Verhältnis und ergibt sich nicht nur
im Innern einer Nation, zwischen den verschiedenen Kräften, aus denen sie sich
zusammensetzt, sondern auf der gesamten internationalen und globalen Ebene, zwischen
nationalen und kontinentalen Zivilisationskomplexen.
Deshalb kann man sagen, dass die geschichtliche Persönlichkeit eines individuellen
Philosophen auch durch das aktive Verhältnis zwischen ihm und der kulturellen Umwelt
gegeben ist, die er verändern will, eine Umwelt, die auf den Philosophen zurückwirkt und,
indem sie ihn zu fortwährender Selbstkritik zwingt, als ›Lehrer‹ fungiert. So ist es
gekommen, dass eine der Hauptforderungen der modernen Intellektuellenschichten auf
politischem Gebiet die nach der sogenannten ›Gedanken- und Redefreiheit (Presse und
Versammlung)‹ gewesen ist, denn nur wo es diese politische Bedingung gibt, verwirklicht
sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis im weitesten, oben erwähnten Sinn, und in der Tat
verwirklicht sich ›geschichtlich‹ ein neuer Typus des Philosophen, der ›demokratischer
Philosoph‹ genannt werden kann, nämlich des Philosophen, der davon überzeugt ist,
dass seine Persönlichkeit sich nicht aufs eigene physische Individuum1e beschränkt,
sondern ein tätiges gesellschaftliches Verhältnis der Veränderung der kulturellen Umwelt
ist. Wenn sich der ›Denker‹ mit dem eigenen ›subjektiv‹ freien, also abstrakt freien
Denken zufrieden gibt, fordert er heutzutage zum Spott heraus: denn die Einheit von
Wissenschaft und Leben ist eine tätige Einheit, in der sich die Gedankenfreiheit allererst
verwirklicht, sie ist ein Verhältnis von Lehrer-Schüler, Philosoph-Kulturmilieu, in dem zu
wirken ist, aus dem die notwendig zu stellenden und zu lösenden Probleme zu
entnehmen sind, das heißt, sie ist das Verhältnis Philosophie-Geschichte.
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