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1 Zum Begriff 
1912bu ›Parteilichkeit‹ (P.) ist – dies wird angesichts des politischen Wortgebrauchs von ›P.‹ oft 

verkannt – im Unterschied zu |
1913 ›Unparteilichkeit‹ zunächst ein anderer, vornehmlich in der Geschichtswissenschaft 

gebrauchter[1] Name für epistemische Perspektivität. Mit diesem Namen gehen sodann aber 
typische Zuspitzungen einher. (i) Während sich ›epistemische Perspektivität‹ auch auf 
subjektive Bedingungen des Erkennens oder auf Zugänge zum Erkennen beziehen kann, ist P. 
ausschließlich ein Kennzeichen des Erkennens bzw. des Wissens selber. P. des Wissens 
postuliert eine unaufhebbare Bedingtheit jedes konkreten Wissens durch je bestimmte, je schon 
mitgegebene Prämissen, Anlässe und Zwecke; ausdrücklich ist bei P. nicht von subjektiven 
›Verzerrungen‹ des Wissens die Rede. P. ist daher grundsätzlich verschieden von 
›Parteinahme‹ und bedeutet z. B. nicht, eine ›Standpunkt- Philosophie‹ einzunehmen.[2] Der 
Topos der Up. widerstreitet nicht nur nicht dem Postulat der P., sondern setzt ihn im Gegenteil 
im Hinblick auf wahres oder richtiges (parteiliches) Wissen voraus. 
(ii) ›P.‹ bezieht die Perspektivität des Wissens nachdrücklich auch auf dessen Wahrheit. Das 
Postulat der P. der Wahrheit setzt die Unterscheidung von Verstand und Vernunft  voraus und 
postuliert eine unaufhebbare Bedingtheit der Vernunft . Die Perspektivität des Wissens ist 
insofern eine zweistufige: Die je konkreten epistemischen Gegenstände sind unaufhebbar 
gemachte und insofern perspektivierte; aber auch eine Begründung der so eingenommenen 
Perspektive (im Vergleich oder Streit mit anderen möglichen Perspektiven; klassisch: Vernunft 
als Selbstbegründung des Verstandes) kann nicht aus dem Nirgendwo erfolgen, sondern ist 
ihrerseits unaufhebbar perspektivisch. Hier ist das Postulat der P. eine Gegenkonzeption gegen 
bestimmte Konsequenzen, die oft mit dem Topos der Up. verbunden sind. Wer die P. der 
Wahrheit behauptet, der richtet sich gegen die (etwa kantische) Idee einer neutralen Vernunft 
(des ›unparteiischen‹ Richters über dem Kampfplatz der metaphysischen Streitigkeiten). 
(iii) Die so behauptete Bedingtheit der Vernunft ist als Verankerung in einer Welt zu begreifen 
bzw. zu reformulieren. Solche Situiertheit schließt eine neutrale höhere Instanz aus, von der 
aus ein Streit verständiger Perspektiven gleichsam kostenlos, nur durch zwanglosen Zwang des 
besseren Arguments, auflösbar wäre. Vielmehr werden hier bestimmte Alltagserfahrungen 
unaufhebbarer Unterschiede (»Ich verstehe, wie Du es meinst. Aber es hat mich trotzdem 
verletzt.«) oder auch die Struktur guter Tragödien (tragischer Konflikt gleichberechtigter 
moralischer Prinzipien) auf das Problem der Wahrheit übertragen: Unterschiedliche 
Perspektiven müssen nicht, können aber qua situierter Vernunft zwar keine 
inkommensurablen, wohl aber antago|nistische 

1913b Welten konstituieren. Das Postulat der P. der Wahrheit ist insofern im Rahmen einer 
Vernunftphilosophie nicht formulierbar, sondern verlangt den Übergang zu einer Philosophie 
des Geistes (spirit, Mitwelt). 
(iv) Zur Vermeidung naheliegender Missverstände wäre P. nicht als epistemische, sondern als 
praxeologische Perspektivität zu bezeichnen. Zwar ist auch unter dem Titel ›epistemische 
Perspektivität‹ von der Perspektivität des Handelns die Rede; die Zuspitzung unter dem Titel 
›P.‹ liegt darin, dass die Perspektivität des Handelns nicht einer Perspektivität des Wissens 
bzw. des Sich-  Orientierens geschuldet ist, sondern eine Perspektivität des Wissens gründet 
umgekehrt in einer P. des tätigen Vollzugs. Eine P. der Wahrheit setzt insofern ein 
performatives Verständnis (Performanz) von Wahrheit voraus: Sie ist nichts, was als solches 
besteht und ›nur‹ je unterschiedlich in den Blick genommen wird, sondern etwas, das sich, 
wenn überhaupt, dann im (notwendig situierten) Vollzug erst bildet. Richtet sich der Blick auf 
den tätigen Vollzug einer Wir- Praxis, kann man diese Situiertheit als P. bezeichnen; richtet 
sich der Blick auf den tätigen Vollzug einer individuellen Person, kann man sie als Haltung 
oder Habitus bezeichnen. 
›P.‹ bezeichnet – v . a. in der marxistischen Theorie – die wertende parteiliche Stellungnahme 
zu sozialen und politischen Zielen und Zwecken. In diesem Sinne appelliert der Anspruch auf 
P. an Menschen, einen ›Standpunkt‹ auf dem Niveau ›objektiver gesellschaftlicher 
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Bedürfnisse‹ einzunehmen. 
 

2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte 
Die Geschichte des Begriffs ›P.‹ ist im Wesentlichen deckungsgleich mit der Geschichte des 
Begriffs der epistemischen Perspektivität. Man kann aber einige paradigmatische Stationen 
jener genannten Zuspitzungen angeben. Der Stachel von ›P.‹ liegt wohl darin, den Fluchtpunkt 
einer neutralen Instanz, die verschiedene Perspektiven lediglich moderiert, verbaut zu haben. 
Den Ausgangspunkt formuliert J. M. Chladenius, wenn er mit der Möglichkeit gleichermaßen 
richtiger, dennoch unterschiedlicher ›Geschichten‹ rechnet: »Allein wir wollen dieses 
behaupten, dass, wenn verschiedene Personen, auch nach ihrer richtigen Erkenntnis, eine 
Geschichte erzählen, in ihren wahren Erzählungen sich dennoch ein Unterschied befinden 
könne« (Narration).[3] Nimmt man diesen Befund ernst, gibt es zwei Strategien: Man kann 
sich auf die Suche nach einer Perspektive machen, in der jener Unterschied neutralisiert ist 
(Neutralität der Vernunft, Paradigma Kant), oder aber man sucht die Situiertheit der |

1914 Vernunft in einem »Sehe-  Punkt« (Chladenius) aufzuweisen. 
Die Philosophie J. G. Fichtes dürfte hier die Grenzfigur sein. Einerseits ist v . a. mit seinem 
Namen ein Vernunft-  Konzept verbunden, das die Vernunft ausschließlich als bedingend 
nimmt; jede Bedingtheit der Vernunft erscheint dort als Beschränkung ihrer konstitutiven 
Freiheit (Idealismus). Andererseits aber formuliert sein berühmt- berüchtigter Grundsatz, die 
gewählte Philosophie sei davon abhängig, »was man für ein Mensch« sei, gerade keine 
psychische, soziale, charakterologische Beschränkung der Reichweite der Vernunft, sondern 
tatsächlich deren Bedingtheit: »denn es ist nicht von Anknüpfung eines Gliedes in der Reihe 
[. . . ], sondern von dem Anfange der ganzen Reihe die Rede«, ein »absolut erster Akt, lediglich 
von der Freiheit des Denkens« abhängig, der doch seinerseits »einen Grund haben soll«.[4] 
Bereits J. G. Hamann stichelte, dass die kantische Vernunft so neutral nicht sei, wie sie 
daherkomme.[5] Für Hamann und J. G. Herder ist die sprachliche Verfasstheit von Vernunft, 
und somit deren historische Bedingtheit, offenkundig. Klar diesseits jener Grenze argumentiert 
dann auch L. Feuerbach vehement für eine bedingte Vernunft. Seine kritische 
Charakterisierung der Konstitutionsphilosophie richtet sich geradezu wörtlich gegen den 
›idealistischen‹ Fichte: »Der Pantheist sagt dasselbe, was der Idealist [. . . ], dieser hat seinen 
Pantheismus im Ich – außer dem Ich ist nichts, alle Dinge sind nur als Objekte des Ich.«[6] 
Demgegenüber fragt Feuerbach, seines Erachtens weitaus interessanter und fruchtbarer, wie 
»wir zur Annahme eines Ich [kommen], welches also fragt und fragen kann«.[7] In Antwort auf 
diese Frage stellt er zwei Momente heraus: Es handele sich von vornherein nicht um die 
Vernunft eines Einzelnen, und auch nicht um die Vernunft eines neutralen Ich, die allen 
Einzelnen gleichermaßen qua Vernunftwesen zukomme; Feuerbach verankert das Ich im 
Geist, in der Mitwelt: »Das Wesen des Menschen ist nur in der Gemeinschaft, in der Einheit 
des Menschen mit dem Menschen enthalten – eine Einheit, die sich aber nur auf die Realität 
des Unterschieds von Ich und Du stützt.«[8] Feuerbach zieht daraus aber, zweitens, nicht die 
Konsequenz einer Konstitutionsphilosophie des Wir (statt des Ich), sondern will konsequent 
bedacht wissen, dass der Mensch durch und durch Naturwesen ist und insofern eingebunden in 
eine ›höhere‹ Mächtigkeit als er selbst es ist. Im Unterschied zum Tier »feiert« der Mensch 
diese Abhängigkeit, was ihn als religiöses Wesen bestimme, was wiederum nichts mit einem 
Glauben an Götter zu tun habe.[9] Feuerbachs |

1914b Plädoyer, die Bedingtheit der Vernunft zu denken – Kritik der unreinen Vernunft [10] –, ist 
wesentlich seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie von G. W. Leibniz als der 
Philosophie der epistemischen Perspektivität geschuldet. Sein Leibniz- Buch von 1837 ist eine 
geradezu euphorische Hommage, wenn es darum geht, den Grundgedanken der Monadologie 
als Modell perspektivischer Spiegelung der Welt herauszustellen; und es wird zur bissigen 
Kritik, wenn es den überfliegenden, idealistischen, bloß kontemplativen Grundzug der 
Monadologie bloßstellt: Die Monade bestehe »nur aus Nerven, nicht aus Fleisch und Blut« und 
sei daher »kein an Ort und Stelle sich befindender Augen- und Ohrenzeuge von den 
Weltbegebenheiten«, sondern »nur aus der Ferne dabei«. Daher werde »die Monade auch nicht 
aus sich herausgerissen, nicht in dem Hausfrieden ihrer Seele gestört. Mit einem Worte – die 
Monade ist nicht mithandelnde Person, nur Zuschauer des Welttheaters. Und ebenhierin liegt 
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der Hauptmangel der Monadologie.«[11] 
P. bei K. Marx ist über dessen Konzept von Kritik zu erschließen, die zum einen 
»rücksichtslos« und in diesem Sinne ›unparteiisch‹ zu sein habe, insofern sie sich weder »vor 
ihren Resultaten fürchtet« noch »vor dem Konflikte mit den vorhandenen Mächten«[12], und 
zum anderen keine Neutralität kennt, sondern als »Kritik im Handgemenge« konzipiert ist, die 
den Gegner »treffen« will.[13] Diese Nicht- Neutralität von Kritik ist für Marx schon deshalb 
keine Parteinahme, »weil die entscheidenden Dinge der historischen Entwicklung sich nicht 
auf der Ebene willentlicher Optionen oder Parteinahmen abspielen«; P. ist vielmehr eine 
»unvermeidliche Qualität jeden Redens über soziale Sachverhalte«, mindestens in 
Klassengesellschaften.[14] Eine Konsequenz daraus ist, dass es, bei emanzipatorischer Absicht, 
dann durchaus um die Gestaltung und betonte, auch parteiliche Organisation solcher 
notwendig gegebenen P. zu tun ist. Insofern kennt auch Marx – dies wird v . a. durch Lenin 
aufgegriffen und weiterentwickelt – die Figur, einen Klassenstandpunkt einzunehmen, zu 
wechseln oder gar zu verraten: »Es hindert uns also nichts, unsre Kritik an die Kritik der 
Politik, an die Parteinahme in der Politik, also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit 
ihnen zu identifizieren.«[15] Diese Parteinahme ist für Marx grundsätzlich keine Dezision, 
sondern bewusste Gestaltung einer nicht nicht sein könnenden P. 
Die Konzeption einer durch ihren sozialen ›Standpunkt‹ kognitiv ausgezeichneten 
emanzipatorischen Theorie spielt im Marxismus eine wichtige Rolle. »›Die 
Standpunkt-›Logik‹ ist durch drei wesentliche Merkmale gekennzeichnet: (1) Der Standpunkt 
er|gibt 

1915 sich entweder spontan aus der sozial determinierten Parteilichkeit des Klassenbewusstseins von 
Proletariern oder aus der Parteinahme von Mitgliedern anderer Klassen für die Emanzipation 
des Proletariats. Solange allerdings die menschlichen ›Verhältnisse nicht allgemein 
menschlich, sondern Klassenverhältnisse sind, muss auch die Anschauung der Dinge von 
diesem beschränkten Standpunkt bedingt sein. Objektive Erkenntnis setzt subjektiv 
theoretische Freiheit voraus‹.[16] (2) Der Standpunkt ergibt sich als ›ein Bewusstwerden des 
Menschen über sich als Gesellschaftswesen, über den Menschen als – gleichzeitiges – Subjekt 
und Objekt des gesellschaftlich- geschichtlichen Geschehens‹.[17] Ein solches Subjekt- Objekt 
der gesellschaftlichen Produktion stellt das Proletariat dar; sobald es begreift, dass und warum 
es in der kapitalistischen Wertökonomie als Objekt behandelt wird, kann es Subjekt nicht nur 
der proletarischen, sondern auch der menschlichen Emanzipation werden: ›Erst mit dem 
Auftreten des Proletariats vollendet sich die Erkenntnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Und sie vollendet sich eben, indem im Klassenstandpunkt des Proletariats der Punkt gefunden 
ist, von wo aus das Ganze der Gesellschaft sichtbar wird.‹[18] (3) Weil das Proletariat die 
Klasse ist, welche die ›historische Mission‹ hat, sich als Klasse aufzuheben und als 
Menschheit universell zu werden, ist die Parteilichkeit des Standpunkts zugleich antizipierte 
Up. (4) Der Standpunkt ist zwar sozial determiniert, nicht aber auf den Status quo fixiert; von 
Standpunkt der Emanzipation aus ist es möglich, in der Perspektive der antizipierten Zukunft 
die Gegenwart kritisch zu begreifen: ›Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen 
Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so 
abgeschmackt erscheinen, wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen 
Menschen.‹[19] «[20] 
Im als Partei Staat gewordenen Marxismus- Leninismus ist genau dieses Konzept von P. auf 
den Kopf gestellt: P. ist gänzlich durchgestrichen, da dies das Eingeständnis wäre, auch für die 
eigene Position zuzutreffen; die Worthülse ›P.‹ meint nichts weiter als Parteinahme im Sinne 
einer Dezision. A. Gramsci hat dies sehr klar gesehen[21] und versucht, P. im Konzept von 
Hegemonie wieder auf die Füße zu stellen; L. Althusser hat mit seinem Konzept von 
»Klassenkampf in der Theorie«[22] einen weiteren Versuch gemacht, P. nicht als Parteinahme 
zu denken. Zuletzt war es P. Bourdieu, der das Marxsche Motiv einer ›Kritik im 
Handgemenge‹ aufgriff und zur »Hitze des Gefechts« variierte.[23] Die »illusio« bzw. der 
»praktische Sinn« steht dort programmatisch gegen bloße Kontemplation: Kritik ist situiert, 
mithin not|wendig 

1915b mit- spielend, nie bloß zuschauend.[24] Wie schon für Chladenius ist dies auch für Bourdieu 
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kein Freibrief für »parteiische Erzählungen«. 
Ansonsten wurde und wird die Bedingtheit der Vernunft selten offen und offensiv postuliert. 
Selbst R. Koselleck belässt es bei einem »Dilemma« zwischen unparteiischer Objektivität und 
situierter P. [25] H. Plessner ist eine der wenigen Ausnahmen. Feuerbach folgend wird eine 
innerweltliche Vernunftkonzeption zur prima philosophia. Jede Anthropologie aber ist 
situiert, da »jede Position schon im Kampffelde liegt, so dass es keine indifferente 
Wesensbetrachtung des Menschen gibt, die sich nicht schon im Ansatz ihrer Frage für eine 
bestimmte Auffassung entschieden hätte«.[26] P. der Vernunft und Unparteilichkeit des 
Verstandes sind hier nicht nur formal miteinander verträglich, sondern auch inhaltlich 
miteinander verschränkt: Die vernünftige Parteinahme für die Unergründlichkeit des Menschen 
verweigert Parteinahmen für inhaltlich fixe Menschenbilder. Jede Anthropologie hat ›Götter 
neben sich‹ und kann schon deshalb dem Menschen nicht »buchmäßig die Not seines Lebens« 
abnehmen.[27] Insofern ist jede Philosophie, die ihre Situiertheit reflektiert, an sich selbst 
politische Anthropologie, nicht aber »angewandte Ethik«.[28] 
Andere Ausnahmen finden sich in einigen feministisch inspirierten Konzepten. So kennt S. 
Harding eine »standpoint epistemology«, ohne allerdings ganz verhindern zu können, dies als 
Parteinahme lesen zu müssen.[29] 
Hartsock zufolge lässt sich ein feministischer Standpunkt durch fünf Thesen charakterisieren: 
»A standpoint, however, carries with it the contention that there are some perspectives on 
society from which, however well- intentioned one may be, the real relations of humans with 
each other and with the natural world are not visible. This contention should be sorted into a 
number of distinct epistemological and political claims: (1) Material life [. . . ] not only 
structures but sets limits on the understanding of social relations. (2) If material life is 
structured in fundamentally opposing ways for two different groups, one can expect that the 
vision of each will represent an inversion of the other, and in systems of domination the vision 
available to the rulers will be both partial and perverse. (3) The vision of the ruling class (or 
gender) structures the material relations in which all parties are forced to participate, and 
therefore cannot be dismissed as simply false. 
(4) In consequence, the vision available to the oppressed group must be struggled for and 
represents an achievement which requires both science to see beneath the surface of the social 
relations in which |

1916 all are forced to participate, and the education which can only grow from struggle to change 
those relations. (5) As an engaged vision, the understanding of the oppressed, the adoption of a 
standpoint exposes the real relations among human bengs [sic!] as inhuman, points beyond the 
present, and carries a historically liberatory role. [. . . ] In addition, the concept of a standpoint 
depends on the assumption that epistemology grows in a complex and contradictory way from 
material life.«[30] 
J. Weber konzipiert im Anschluss an D. Haraway eine »situierte Ontologie«, um den 
»göttlichen Trick«, das eigene Sprechen im Nirgendwo anzusiedeln, zu unterlaufen.[31] Das 
Programm einer parteilichen Kritik, ob nun im Journalismus oder in der Wissenschaft, könnte 
dann sein: »eine Kritik, die sich selbst außer Gefecht zu setzen bereit ist«.[32] 
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