
Abstract:

Diese  Masterarbeit  evaluiert die  verschiedenen  Versuche innerhalb  der  politischen Theorie  den

marxistischen Ideologiebegriff für eine Analyse von Rassismus fruchtbar zu machen. Dies geschieht

durch  die  Gegenüberstellung  von  den  beiden  einflussreichsten  Anknüpfungen  an  das

Ideologiekonzept von Karl Marx: der Ideologietheorie im Anschluss an Louis Althusser und der

Ideologiekritik im Anschluss an Georg Lukács und die kritische Theorie der Frankfurter Schule. Die

Debatte um eine analytische Bestimmung von Rassismus, die in den 1990er Jahren im deutschen

Sprachraum geführt wurde, bildet hierfür den Rahmen, wobei auch rassismustheoretische Arbeiten

aus der französischen und angelsächsischen Diskussion in die Analyse miteinbezogen wurden. 

Im ersten Teil der Arbeit  werden die verschiedenen Ideologiekonzepte im Werk von Karl Marx

behandelt,  um  danach  zu  zeigen  wie  diese  in  ideologietheoretischen  und  ideologiekritischen

Rassismustheorien  rezipiert  und  weiterentwickelt  wurden.  Danach  wird  durch  eine

Gegenüberstellung  beider  Theorieströmungen  verdeutlicht,  auf  welchen  erkenntnis-  und

gesellschaftstheoretischen  Prämissen  diese  aufbauen  und  wie  es  möglich  ist,  sie  trotz  aller

Differenzen im Detail miteinander zu kombinieren. Die These dabei ist, dass die Ideologietheorie es

ermöglicht die affektiven, praktischen und diskursiven Momente von Rassismus im Kontext von

gesellschaftlichen  Auseinandersetzungen  und  Kräfteverhältnissen  zu  erfassen,  während  sich  die

Ideologiekritik als Analyse der Bedingungen der Möglichkeit rassistischen Bewusstseins verstehen

lässt.  Damit  schließen  sich  beide  theoretischen  Zugänge  –  entgegen  der  Meinung  vieler  ihrer

VertreterInnen – keineswegs aus. 

This master's thesis evaluates the different efforts in political theory to utilize the marxist concept of

ideology  for  an  analysis  of  racism.  This  is  accomplished  by  contrasting  the  most  influental

elaborations of Karl Marx's notion of ideology: the ideology-theory following Louis Althusser and

the ideology-critique following Georg Lukács and the Frankfurt School. The debate on racism in the

German-speaking area in the 1990s serves as the framework for this theoretical effort, while some

works out of the French and Anglo-Saxon discussion are also addressed. 

In the first  part  of the thesis the different  concepts of ideology in the works of Karl  Marx are

treated,  to show afterwards how these concepts are adopted and further  developed in ideology-

theoretical  and  ideology-critical  theories  of  racism.  Furthermore  it  will  be  shown,  by  a

contraposition of both theoretical schools, on which epistemological and socio-theoretical premises

both of them are built upon and how it is still possible to combine them, despite their differences in

detail.  The assumption is, that ideology-theory makes it possible to make sense of the affective,



practical and discursive moments of racism, in the context of social confrontation and the relations

of social forces, while ideology-critique can best be understood as an analysis of the conditions for

the  possibility  of  racist  consciousness.  Therefore  both  theoretical  schools  are  not  necessarily

mutually exclusive, even though that's what a lot of either one's proponents advocate.
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