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Die Zeitschrift Rethinking Marxism ver-
anstaltete vom 5. bis 8. Dezember 1996
eine Konferenz zum Thema »Politics and
Languages of Contemporary Marxism«
[Politik und sprachen des zeitgenössi-
schen Marxismus]. sie fand in der Uni-
versität von Massachusetts in Amherst
statt und brachte spaltungen innerhalb der
linken Intelligenz ans Tageslicht, die sich
seit einigen Jahren unter der Oberfläche
zusammengebraut hatten. Die Trennlinie
verläuft — grob gesprochen — zwischen
klassischem Marxismus und einem »Post-
Marxismus«. Zugespitzt wurde sie durch
die »sokal-Affäre«·

Alan sokal ist ein linker Physik-Pro-
fessor an der New York University. Er war
der Neigung etlicher Postmodemistenund
Post-Marxistenüberdrüssig geworden, in
Zweifel zu ziehen, daB die Naturwissen-
schaft universelle Gültigkeit hat. Die post-
modemeBehauptung: Die Naturwissen-
schaften agieren in einer dominierenden
und patriarchalischen Art, um das »lokale
Wissen« traditioneller Gesellschaften aus-
zulöschen· sokals betonthingegen: Wird
die Wissenschaft miBbraucht, so ist nicht
diese selbst das Problem, sondern die
Tendenz zum Vorurteil, die sich in die An-
wendung der Wissenschaft einschleicht.
so hatte es Z.B. zu den Eugenik-Experi-
menten der Nazis kommen können. Die
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Antwort auf diese Milzbräuche heiBt nicht
Postmodeme,sondern verstärkter Einsatz
der Wissenschaft.

Sokal reichte einen Artikel ein bei So-
cial Text, einer post—marxistischenZeit-
schrift, mit dem Titel: »Grenzen über-
schreiten: Aufbruch zu einer transformati-
ven Hermeneutikder Quanten-Gravita—
tion«. Er erschien schlieBlich Ende April
1996 in einem schwerpunktheftmit dem
Titel »Wissenschaftskriege«. Der Artikel
ist eine Parodie auf postmodemeIdeen
und postmodemenstil und enthält ausge-
sprochen viele katzbuckelnde Verweise
auf all jene modischen Denker in den
post—marxistischenKreisen, einschlieB-
lich Stanley Aronowitz’, eines Mitbegrün-
ders von social Text.

Kurz nach Veröffentlichung des Arti-
kels enthüllte sokal in Lingua Franca —

der Untertitel dieser Zeitschriftlautet
»Revue des akademischen Lebens« —, daB
der Artikel ein Ulk gewesen war. Die Aus-
führungen, dalz die Quantengravitation ir-
gend etwas mit einer »postmodemen Wis-
senschaft« oder einer »Wissenschaft der
Befreiung« zu tun haben könnte, seien
ganz und gar ironisch gewesen. Die Ent-
hüllung hatte eine gewaltige — auch inter-
nationale — Wirkung und sorgte in der
New York Times für schlagzeilen auf der
ersten seite. Die Herausgeber von social
Text reagierten defensiv, sie gaben Erklä-
rungen ab, in denen sie sokal mit Angrif-
fen auf die »verbeamtete akademische
Linke« seitens der Rechten in Verbindung
brachten. Warum — so ihr gepeinigter Auf-
schrei — attackiert sich die Linke gegen-
seitig? Hätte es denn nicht Ziele zuhauf
bei den Rechten gegeben, die sokal hätte
angreifen können?

Viele Marxisten — innerhalb wie auBer-
halb der Universitäten — fechten die Auf-
fassungen des Post-Marxismus an. sie be-
zweifeln, daB Marx und Engels für den in
ihrem Namen ausgeführten ökonomischen
Reduktionismus verantwortlich sind. sie
fragen sich auch, ob man mit den Versu-
chen, Lyotard oder Derrida mitMarx zu
verschneiden, nicht bei einer Therapie
landet, die schlimmer ist als die Krank-
heit.

Die Begründer von Rethinking Mar-
xism sind Richard Wolff und steven Res-
nick, Professorenan derUniversität von
Massachusetts zu Amherst. sie sind Alt-
husserianer, und Insiderbezeichnen ihre
Zeitschriftals sprachrohr der »Amherster
schule«. Von Anfang an war die Zeit-
schrift aufgeschlossen für die postmoder-
ne strömung und auch für die eher kon-
ventionellen Althusserianischen Ideen. ·
social Text, eine von der Kritischen Theo-
rie der Frankfurterschule inspirierte Zeit-
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schrift, hatte ebenfalls der Postmodeme
ihre Türen geöffnet Von ihrer Redaktions-
politik her gesehen unterscheiden sich die
beiden Zeitschriften kaum. Sie betrachten
sich als Wächter, die von ihrem Ausguck
Ausschau halten nach »reduktionisti-
schem« Marxismus.

In einem Nachrufauf Althusser — in
Rethinking Marxism im Frühjahr 1991 —

stellten Resnick und Wolff fest: »0b als
Philosoph oder sozialtheoretiker,Althus-
ser hat — wie vor ihm Marx und heute die
Postmodemen— versucht, einen Ansatz Zu
formulieren, der befreit sein sollte von
dem inhärenten Konservatismus, wie er
von Fundamentalismus, letztinstandli-
chem Determinismus sowie Reduktionis-
mus in all seinen schattierungenverkür-
pert wird — vom Positivismus und Realis—

mus in der Philosophie bis zum struktura-
lismus und Humanismus in der
sozialtheorie.«
Eingedenkdieser programmatischen

Zielbestimmung plante die »Amherster
schule« die Plenumsdiskussionen für ihre
Tagung im Dezember 1996 so, daB auf
den Podien niemand salz, der diese An-
sicht nicht teilte. Was die Veranstalter
nicht erwartet hatten: Viele einfache Kon-
ferenzteilnehmer teilten ihre Auffassun-
gen nicht« Ebensowenig antizipierten sie,
daB der skandaL den die »sokal-Affäre«
hervorgerufen hatte, einen schatten auf
eine Anzahl der Plenen werfen würde.

Der Widerstand gegen die Postmoder-
ne regte sich nicht nur in den Plenumsver-
anstaltungen, sondern auch in vielen Ar-
beitsgruppen· Die Organisatoren erwarte-
ten, daB diese Tagung ebensogut orche-
striert und harmonisch verlaufen würde
wie ein Parteitag einer bürgerlichen Par-
tei· Stattdessen verwandelte sich die Kon-
ferenz in eine teilweise erbittert geführte
Debatte um die Frage, wie Marxismus zu
definieren ist«

Auf dem Erbffnungsplenum »Wissen,
Wissenschaft und Macht« sprachen drei
Podiumsteilnehmerlnnenexakt zugunsten
jener »postmodemen« Version der Wis-
senschaft, die Alan sokal kritisierthatte:
Jack Amariglio, einer der Herausgeber
von Rethinking Marxism, sandra Harding
von der Universität von Kalifomien in
Los Angeles, und Vandana shiva von der
Forschungsstiftung für Wissenschaft,
Technologie und Naturressourcen in Neu
Delhi, Indien.

Harding griff sokal direkt in ihrem
Beitrag an, der sich mit dem »Ethnozen-
trismus« der westlichen Intellektuellen
befaBte sowie mit der Gefahr, daB die
»Wissenschaftskriege« Tendenzen eines
»residuellen Positivismus« innerhalb der
Linken hervorbringen würden· Am unver-
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blümtesten bezog sich Vandana Shiva auf
die Bedrohung, die die »west1iche Wis-
senschaft« für traditionelle Gesellschaf-
ten, einschlieBlich Indien, darstelle. sie
konstatierte, daB das Festhalten am kar-
tesianischen Modell der Grund für den
Ausbruch des Rinderwahnsinns sei. sie
hat auf verschiedenen ökologischen Ta-

gungen eine gewisse Berühmtheiterlangt
wegen ihrer Forderung eines and-industri-
ellen Entwicklungsmodells. Allerdings ist
nicht bekannt, daB sie sich prinzipiell
weigert, Düsenjets für Reisen zu solchen
Tagungen zu besteigen und stattdessen
das segelschiff nimmt.

Wenige stunden zuvor hatte Meera
Nanda, eine in Indien geborene Physike-
rin, die am Rensselaer Polytechnischen
Institut in New York unterrichtet, Thesen
vorgestellt, die auf einer Linie mit denen
von Alan sokal lagen. Bei einer Diskussi-
onsrunde zum Thema »Wissen und Klas-
sen in politischenBewegungen der Drit-
ten Welt« trug sie ein Referat vor, demzu-
folge der Postkolonialismus einiger Intel-
lektueller der indischen Linken dem
reaktionären hinduistischen Nationalis-
mus Beihilfe geleistet habe. Jene behaup-
ten, der hinduistische Nationalismus sei
eine angemessene Reaktionauf die »do-
minierende« Ideologie des Westens. Nan-
das Antwort hierauf: Förderung eines
Universalismus, der alle unterdrückten
sektoren der indischen Gesellschaft über
die Grenzen von Nationen hinweg verei-
nigenkann. Nandawar aufgebracht, als
sie entdeckte, dass die Auffassung, für die
sie und sokal stehen, auf der ersten Ple-
numssitzung nicht vertreten war. sie be-
schwerte sich bei steven Cullenberg, ei-
nem der Organisatoren der Tagung. Er
antwortete, dass es ausdrücklich die Inten-
tion der Organisatoren gewesen sei, das
Plenum ausschlieBlich für Repljken auf
sokal und nicht für einen Meinungsaus—
tausch zu nutzen.

Was Cullenberg, Wolff und Resnick
nicht voraussahen, war das AusmaB, mit
dem sich die Teilnehmer an der Tagung
mit sokals standpunkt identifizierten.
Hierzu gehörten eine Reihe junger indi-
scher Frauen, die bereit waren, das auch
laut zu verteidigen. Eine dieser Frauen er-
griff das Wort während des Eröffnungs-
plenums und erklärte, dass das ganze Ge-
rede über Differenz und Identität über-
flüssig sei, weil »der traditionelle Marxis-
mus ausreichend kompetent für die
Behandlung dieser Fragen sei«. Gegen-
über dem Autor dieser Zeilen sagte Nan-
da, daB sie angenehm von der Änderung
in der Einstellung der jungen indischen
Progressiven überraschtwurde. In zurück-
liegenden Jahren habe dort die Tendenz

überwogen, die Thesen Vandana Shivas
für eine legitime »antiimperialistische«
Argumentationsweise zu halten. Jetzt
habe sich das Blatt gewendet, und für
postkoloniale Ideen habe man kaum noch
etwas übrig.

Die spannungen zwischen dem Lager
der klassischen Marxistenund dem der
Post-Marxisten explodierten am nächsten
Abend während der Plenumssitzung zum
Thema »Rasse und Klasse: Ein Dialog«.
Hier hattenComelWest, ein bekannter
afro-amerikanischer Gelehrter an der Har-
vard Universität, und EtienneBalibar von
der Universität zu Paris, ihren Auftritt.
Balibar interpretierte die groBeWertschät-
zung seitens der Konferenzorganisatoren
als einen Freibrief, die vorgesehene Rede-
zeit von 20 Minuten weit zu überziehen.
Nach 70 Minuten war er immer noch
nicht fertig, ein Ende seines Vortrages
nochnicht einmal absehbar. Dies provo-
zierte im Auditorium einen wütenden Pro-
testausbruch einer Gruppe junger indi-
scher Frauen— einschlieBlich jener, die
am Abend zuvor die Podiumsteilnehmer
angegriffen hatten. Sie skandierten, Bali-
bar sei »autoritär«. Dies erwies sich für
die Organisatoren der Konferenz als sehr
peinlich, da sie immer gross in den Vorder-
grund stellen, wie sensibel sie auf Frauen-
diskriminierung und nationale Unterdrük-
kung reagieren. Auf einen derartigen Auf-
stand gerade jener subaltemen, die sie zu
vertreten meinten, waren sie nicht vorbe-
reitet.

Die Organisatoren der Tagung zogen
voreilig den schluB, daB Meera Nanda
Anführerin der Gruppe sei; sie hatten aber
nicht zur Kenntnis genommen, daB Nanda
eine halbe stünde vor dem Protestaus-
bruch den saal verlassen hatte und eigent-
lich für viele der von Balibarvorgetrage-
nen Punkte Verständnis hatte. Nanda er-
klärte ihnen, daB die Protestbekundungen
stattfanden, weil echte politischeUnter-
schiede vorhanden wären, die von ihnen
unterdrückt würden. Von einer Verschwö-
rung konnte keine Rede sein.

Die meisten Teilnehmer beiderLager
sind zu der Erkenntnis gekommen, daB
die Differenzen zu stark ans Tageslicht
gekommen sind, als daB sie von Organisa-
toren zukünftiger Konferenzen unter den
Teppich gekehrt könnten. Die »sokal-Af—
färe« markiert einen Wendepunkt inner-
halb der amerikanischen linken Intelli-
genz, und alle Zeichen deuten daraufhin,
dass die postmodemePhase rasch ihrem
Ende entgegengeht. I

—Louix Proyect ist Programmiererin New York.
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