
 

 

Bericht einer Tagung 
 

Wir von der „Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie“ haben 

am 16. Juli 2016 im „Multiversum“ in Offenbach eine „philosophische 

Werkschau“ veranstaltet. Der Titel „Bastelstube“ war dabei als polemische 

Spitze gegen eine akademisierte, von Karriere-Interessen bestimmte Art des 

Philosophierens gedacht, die Inhalt und Form nach kraftlos, uninteressant 

und langweilig ist. Inhaltlich geht es in den Auswüchsen dieses Denkens 

meist um das Wiederkäuen1 längst bekannter Binsenweisheiten ohne jeden 

gesellschaftskritischen Anspruch; formal orientiert man sich entsprechend 

am common sense und der Naturwissenschaft. Es ist kein Wunder, dass 

diese Art zu „Denken“ außerhalb universitärer Zirkel niemanden juckt. 

Dieser Art wollten wir mit einer anderen Weise der Reflexion konfrontieren, 

die bewusst das Experimentelle und Unprofessionelle in Kauf nimmt – 

ohne darum die Kraft des Denkens durch schlechte Unverbindlichkeit und 

                                                           
1 Und das nicht im Sinne Nietzsches, der das Wiederkäuen als kreativen Prozess der Einverleibung 
philosophischer Gedanken betrachtete, nicht ihrer unkreativen Reproduktion oder gar ihrer 
schematisierenden Zurichtung gemäß „rationaler“ Standards. 



Banauserie damit zu depotenzieren, im Gegenteil. „Bastelei“ sehen wir 

gerade nicht als unverbindliches Spiel an – das findet an den Akademien 

statt unter der Maske des Ernsts2 –, sondern gerade als äußerst ernsthafte 

Beschäftigung mit den Gegenständen des Denkens um ihrer selbst willen. 

Auch das Experiment mit der Form ist dabei kein Selbstzweck, sondern 

ergibt sich streng aus den Erfordernissen der Sache. Diese wird dabei als in 

sich heterogen und ambivalent – also der Klarheit und starren 

Strukturiertheit wissenschaftlicher Formen entgegengesetzt – aufgefasst. 

Die offene, improvisatorische Form – nicht nur der einzelnen Beiträge, 

sondern auch der Gesamtveranstaltung – entspricht also einer angestrebten 

Anschmiegung an die Alterität des Gegenstands – im gleichzeitigen Wissen 

darum, dass er sich der begrifflichen Erfassung notwendig entzieht. 

 

Den Beginn machte dabei der Philosoph und Comic-Zeichner Niklas Fiedler 

mit einem Vortrag über die Behandlung der Ewigkeit in der Photographie. 

Es ging dabei darum, wie Ewigkeit in einem flüchtigen, auf den Augenblick 

bezogenen Medium der Photographie überhaupt festgehalten werden kann. 

Einerseits können besondere Augenblicke selektiert werden, in denen die 

Ewigkeit für einen kurzen Moment ins Flüchtige hineinzustrahlen scheint 

(etwa ein besonders erhabener Sonnenuntergang), andererseits kann der 

Photograph bewusst darauf verzichten, die Ewigkeit abbilden zu wollen und 

ganz bewusst Moment auswählen, in denen sich die Flüchtigkeit der Welt 

manifestiert. Eine dritte Option besteht darin, die Ewigkeit zwar 

darzustellen, aber diese Darstellung in der Darstellung bereits als 

Darstellung (also: als Fake, als Illusion) kenntlich zu machen. Bereits in 

diesem Vortrag ging es so auch um das Kernprogramm einer kritischen 

                                                           
2 Wobei es tatsächlich um ganz ernste, überernste Ziele geht: Pöstchen und Geld. 



Philosophie: Wie können Begriffe (die doch implizit stets beanspruchen, 

überzeitlich zu sein), auf eine endliche Welt appliziert werden? Was ist das 

überhaupt für eine verrückte Operation? Wie ist unter dieser Prämisse 

Philosophie überhaupt denkbar? Von der Photographie kann die 

Philosophie dabei vielleicht ablernen, an der Flüchtigkeit des Augenblicks 

gerade nicht zu verzweifeln, sondern mit ihr spielerisch umzugehen; sie in 

immer neuen ironischen, gebrochenen Konstellationen selbst zum Objekt 

der Darstellung zu machen.3 

 

Nicky Mühlhäusers Vortrag mit dem Titel Unmöglichkeit und 

Notwendigkeit der Identität zu entfliehen entfaltete anhand der 

Philosophien von Theodor W. Adorno und Gilles Deleuze im Grunde 

dieselbe Grundspannung, die auch der Konzeption der Veranstaltung zu 

Grunde lag: Dass das Denken zum einen notwendig identifikatorisch ist – in 

der Gleichmachung des Ungleichen besteht –, zum anderen aber auch von 

der Notwendigkeit getrieben, diese Identifikation immer wieder ab- und 

aufzubrechen. Aus dieser Aporie heraus entwickeln beide Philosophen 

unterschiedliche Strategien, um ein, wenn nicht nicht-, so doch weniger 

repressives Denken er ermöglichen: Bei Adorno in Gestalt etwa des 

„Denkens in Konstellationen“, bei Deleuze in der Philosophie als 

schöpferischer Kreation neuer Begriffe. 

 

Eine aporetische Konstellation entfaltete auch Marcus Döller in seinem 

Vortrag Behauptung im Nachlass als Befragung des Werkes – Der Weg zur 

Tragödie als ethische Befreiung im ästhetischen Spiel, in dem er anhand 

                                                           
3 Eine solche bewusste Orientierung des Denkens am Paradigma der Photographie fordert gegenwärtig 
etwa der „Non-Philosoph“ François Laruelle. 



eines Vergleichs zwischen einer Stelle in Nietzsches veröffentlichtem Werk 

und einer Vorstufe im Nachlass eine Spannung zwischen der Philosophie als 

notwendiger Tragödie und als notwendiger Komödie aufzuzeigen versuchte. 

Oder, in seiner Sprache formuliert: „Die Philosophie setzt den 

Behauptungen, die sie macht, im selben Zug die Befragung der von ihr 

gemachten Behauptungen entgegen. In der Entgegensetzung von 

Behauptung und Befragung konstituiert sich die Philosophie im Prozess 

eines Werdens, das ethische Widersprüche artikuliert und ästhetisch als 

Tragödie zur Aufführung bringt.“ 

 

Auch der Vortrag von Michael Jekel beschäftigte sich mit philologischem 

Material, nämlich der Lenin-Lektüre Horkheimers. Er versuchte darin zu 

zeigen, dass Horkheimer Lenins wichtigsten Beitrag zur Philosophie, 

Materialismus und Empiriokritizismus, durchaus wohlwollend rezipierte 

und ihm entscheidende Anregungen zur Kritik des Positivismus entnahm. 

Insbesondere dieser Vortrag warf die Frage nach einer exakten 

Neubestimmung der Begriffe „Idealismus“ und „Materialismus“ auf und 

danach, wie ein kritisches materialistisches Denken heute zu begründen 

wäre. 

 

Den formell vielleicht experimentellsten Beitrag stellte Paul Stephans 

Vortrag dar, in dem er dem Motiv der Maus bei einigen Vertretern der 

klassischen Philosophie wie Marx und Nietzsche nachging. Er versuchte 

anhand einer genauen Analyse aufzuzeigen, dass die „Maus“ für alle diese 

Denker ein Problem darstellt: In der Vernachlässigung der Maus drückt 

sich ihre Vernachlässigung des Nicht-Identischen, Kleinen, „Niedrigen“ aus 



und ihre Verharrung in Formen metaphysischen Denkens trotz aller Kritik. 

Ein kritisches Denken hätte sich dagegen zu radikalisieren und einem 

„muskulären Mater-ialismus“ zu verschreiben, der die Maus – das Tier der 

List, der Wendigkeit und des Entzugs, der Stärke aus Schwäche, des 

Schmarotzertums – zum Leitbild nimmt. Eine solche Kritik der Metaphysik 

ist dabei immer auch eine Kritik am wirklichen Subjektivismus – also dem 

real existierenden Narzissmus des bürgerlichen „Individuums“ und seinen 

Neurosen. Wirkliches Denken ist dagegen eine Übung der De-

Subjektivierung. Allerdings warf auch Paul Stephan die Frage auf, wie weit 

eine solche Übung gehen könne, ohne nicht zu einem ebenso schädlichen 

Abbruch des Denkens zu kommen (und, praktisch gesprochen, einem 

verhängnisvollen Verlust an Handlungsfähigkeit). Ist der Philosoph also 

notwendig neurotisch? 

 

Zu guter Letzt stellte Rafael Rehm einige Motive der Philosophie Walter 

Benjamins vor. Dabei ging es explizit darum, eine Verbindung zwischen 

Benjamins Konzeption des dialektischen Bildes und der politischen 

Mobilisierung einer „kritischen Masse“ aufzuzeigen: Denn die Konzeption 

des dialektischen Bildes entreißt die Bilder der Herrschaft ihres 

feststehenden Sinnes und macht sie des Eingriffs und der Umdeutung 

zugänglich. Aus Bildern, die den Triumph der Herrschaft bezeugen, können 

so Zeugnisse ihrer Niedertracht oder Bilder der Widerständigkeit werden. 

 

Der Abend klang mit einem Barabend mit einer Performance von Musikern 

des „Instituts de Déstabilisation“ aus. 

 



Insbesondere die letzten beiden Vorträge zeigten auf, was während der 

gesamten Diskussion ein Thema war: Dass kritische Philosophie notwendig 

auch in Gesellschaftskritik übergehen muss und dass in der genauen Natur 

dieses Übergangs ein Problem besteht. So divergierten mitunter die 

diagnostischen Einschätzungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage 

und einer sinnvollen kritischen Intervention in sie erheblich. Doch an der 

Notwendigkeit einer solchen Intervention – und einer sie unterstützenden 

präzisen philosophischen Gegenwartsdiagnostik – bestand kein Zweifel. 

 

Wen unsere Arbeit interessiert, der sei auf unserer Internetseite harp.tf 

verwiesen. Hier wollen wir auch in der nächsten Zeit einen Videomitschnitt 

der „Bastelstube“ hochladen. 

 

Wir bedanken uns beim Projektrat für die freundliche Unterstützung dieses 

Experiments, das sowohl von den Vortragenden als auch von den 

zahlreichen Besucher*innen als ein äußerst anregendes Forum kritischen 

Denkens erlebt wurde. 

  


