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Rezension 

Die Kritik der Leute. Einfachdenken gegen besseres Wissen. 
Georg Vobruba (2019). 1. Auflage. Beltz Juventa. Weinheim. 
ISBN 978-3-7799-6037-9. 136 Seiten.  

Es gibt zweifellos Bücher, die beim ersten Kontakt etwas verstören oder zumindest neu-

gierig machen. Letzteres ist Georg Vobruba (Vobruba 2019) hier durchaus gelungen, 

wenn auch er letztlich keine finale Lösung anbieten kann, was ohnehin reichlich vermes-

sen wäre, das zu erwarten, wenn er sie denn hätte. Autor und Leser gehen so auf eine 

kurze wie schnelle gemeinsame Reise durch die Jahrhunderte voller Fragen.  

Zunächst glaubt man, es handele sich nur um ein weiteres polemisches und damit 

entbehrliches Werk, wie sie allerorts erscheinen, das nur die bekannten Allgemeinplätze 

und Reflexe erneut paraphrasiert, um sie dann zuzuspitzen und sie letztlich wie einen Ele-

fanten mitten im Raum ohne Lösung dort stehen zu lassen (Nassehi 2018). Aber weit ge-

fehlt! So einfach macht es sich Vobruba hier nicht, wenn auch Soziologen - völlig gleich, 

welchen Geschlechts - und ihre Disziplin auffallend oft zum Feuilletonismus und entspre-

chender Skandalisierung neigen (Mau und Schöneck 2016). Gut, es handelt sich hier na-

turgemäß um einen professoralen Text. Das ist aber gar nicht despektierlich gemeint, son-

dern eher ein Kompliment. Dieser Text darf und muss geradezu gelehrig daherkommen, 

denn es geht um nichts geringeres als die veritable Krise der Soziologie; eine Krise, die 

zum Teil hausgemacht ist (van Dyk und Lessenich 2008), die der Disziplin selbst sogar 

inhärent ist und die ihr seit Jahrzehnten wie ein Mühlstein um den Hals hängt (Bütow 

1985). Umgehend ist man aber erneut wieder irritiert, warum diese - schließlich: wissen-

schaftliche - Disziplin fortwährend mit erheblichen Legitimitätsproblemen und letztlich 

um ihre Existenz kämpft. Die (vorschnelle!) Antwort liegt auf der Hand: Weil sie (u. a.) 

permanent Überschneidungen zum Alltagsdenken der „Leute“, wie Vobruba die Akteure 

hier nennt, aufweist, und weil auch die Soziologie mitunter mit dem Problem bestimmter 

Totalitätsphantasmen und der Parteilichkeit kämpft. Aspekte, die sie eigentlich eher neut-

ral beschreiben und untersuchen soll, die aber genauso sie selbst erfassen und letztlich 

die bekannte „Kritikkontroverse“ (Vobruba 2017) auslösen. Dieses Buch hat damit eine 

lange Vor- und eigene Rezeptionsgeschichte (Steinert und Vobruba 2011; Scherr 2017), 

ohne die man es kaum näher einordnen kann. Und damit steht man bildlich schon inmit-

ten der Eingangshalle zu Vobrubas Text, der ein wenig als Grundkurs der Soziologie da-

herkommt; ein Sujet, an dem Studenten regelmäßig verzweifeln oder gar scheitern. Die 

Vorurteile sind längst schon, teilweise in der Soziologie selbst, zum Common Sense gewor-

den: Ein ‚Laberfach‘, das darüber hinaus gar keine konkreten Lösungen anbieten kann und 

will, ganz anders als etwa die Medizin oder die Rechtswissenschaften, die Politik und die 

Betriebswirtschaftslehre (sic!).  
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Nun kann man Vobrubas Text zwar mühelos paraphrasieren, wird aber damit dem Ge-

genstand selbst gar nicht gerecht. Das hält der Autor dann auch jenen Protagonisten selbst 

vor, die fortwährend an beliebigen Semantiken und ihrer Phänomenologie selbst stehen 

bleiben, diese bereits für die Realität und ihren Ursprung selbst halten und sich eben da-

ran abarbeiten, ohne je den Kern der Debatten zu erreichen. Vobruba führt den Leser so 

gleich zu Beginn ein in die Unterschiede und die Transformation von absolutistischen und 

relationalen, konservativen vs. universalistischen Weltbildern, die entsprechend der zu-

nehmenden funktionalen und sozialen Differenzierung („Entzauberung der Welt“; Max 

Weber; UL) Rechnung tragen. Das gelingt ihm sogar in sehr kurzen Absätzen und schnel-

len Schritten, die dann überleiten zur Entstehung des zunächst polemischen Begriffs des 

Intellektuellen im Rahmen der Dreyfus-Affäre 1894.  

Damit wird zugleich der - insbesondere für die Soziologie - immens wichtige lingu-

istic turn beschrieben: Nur dort, wo ein entsprechender Begriff entsteht und installiert 

wird, lässt sich auch - ganz Wittgenstein - drüber sprechen und streiten, obgleich das Phä-

nomen deutlich älter ist als sein Begriff (S. 18).1 Hier ist aber schon unklar, ob es vornehm-

lich Natur- oder Geisteswissenschaftler sind, die man als ‚intellektuell‘ bezeichnen kann, 

wenn auch gegenwärtig eher Geisteswissenschaftler als solche gelten – und zugleich in 

der Kritik stehen. Ihr elaboriertes „Wissen“ wird so inflationär und für die „Leute“ wenig 

anschlussfähig. Man denke hier nur an Bourdieus Kritik am Medienintellektuellen, der pro-

minent stets für alles gleich kompetent (im doppelten Sinne!) zu sein scheint (Bourdieu 

1998). Vobruba kommt daher im letzten Teil seiner vier Kapitel zur Differenz von Intel-

lektuellen, Weisen und Experten im Spannungsfeld zu Politik und Bürger. Politische Par-

teien und entsprechende Akteure stehen so seit jeher allgemein einem ganzen Set von 

unlösbaren Doppelrollen gegenüber (Lammers 2018). Zugleich wird hier bei Dreyfus ganz 

zu Anfang schon die Nähe zum Populismus deutlich, wenn sich die entsprechenden Ak-

teure – bis heute - auf vermeintlich absolute und universelle ergo: unverhandelbare 

Werte und Wahrheiten berufen, die bereits im Grundkonflikt zum – zweifelsfrei - relatio-

nalen Weltbild („Differenzierung“) stehen.  

So ist der Grundkonflikt bei aller Kritik (im doppelten Sinne!) oft der durchaus be-

währte, aggressive wie abschließende2 (S. 86) Hang zur Vereinfachung und die Ableitung 

simpler wie orthodoxer Gesetzmäßigkeiten samt personifiziertem Urheber und Motiv (S. 

85), insbesondere (in) der Geschichte selbst (S. 29), die allesamt in ihrer Analogie regel-

mäßig einer Religion gleichen (S. 40ff.). Das hatte Max Weber in seinen Essays zur Wissen-

schaft als Beruf und der Politik als Beruf von 1919 bereits kritisiert. Denn Ereignisse und 

Geschichte lassen sich stets immer nur rückblickend interpretieren, aber nie antizipieren. 

Das zeigt sich insbesondere bei der Entstehung der sozialistischen und kommunistischen 

                                                             
1 In Goethes Faust etwa (1808):  
Denn eben wo Begriffe fehlen 
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 
Mit Worten lässt sich trefflich streiten 
Mit Worten ein System bereiten, 
An Worte lässt sich trefflich glauben 
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. 
2 Abschließend in dem Sinne, dass es dann nichts mehr zu erklären gibt, wenn alles feststeht.  
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politischen Gruppen im späten 19. Jahrhundert, ohne hier schon von rechts und links spre-

chen zu wollen. Diese heutige wie äußerst ungenaue Idiosynkrasie entsteht erst später im 

frühen 20. Jahrhundert.3 Denn insbesondere jene Gruppen, die man heute in der Regel als 

„Linke“ bezeichnet, neigen auffallend oft zu solchen orthodoxen Gesetzmäßigkeiten samt 

finalen Lösungen und ihren zahllosen Personifizierungen und Dämonisierungen, die (nur) 

sie erkannt haben wollen, und die sie vehement gegen jeden Widerstand verteidigen. 

Gleichzeitig wird damit ein spezifischer Anspruch an Wissenschaftlichkeit formuliert, der 

sich nicht hinreichend einlösen lässt, da eine der Grundsätze jeder Wissenschaft die per-

manente Überprüfung der Thesen und Ergebnisse ist, die ggf. zu neuen Erkenntnissen und 

permanenter Anpassung führt. Das führt Vobruba dann auch zur Beschäftigung mit dem 

Stalinismus und der unrühmlichen Rolle der Intellektuellen in jenem Regime.  

Hier setzt auch die nächste Irritation ein, warum er den Niedergang intellektueller 

Vertretungsansprüche ausschließlich an die Epoche des Stalinismus knüpft. Das wird 

aber schnell deutlich, wenn man sich dann fragt, ob denn Analyse, Kritik und Gestaltung 

immer nur von „links“ kommt. Ganz so tut Vobruba nämlich hier und überspringt damit 

förmlich Ursprung, Transformation und Spaltung des klassischen Liberalismus im späten 

19. und frühen 20. Jahrhundert als Konflikt gegen Abhängigkeit, Feudalismus und Willkür, 

für den Rechtsstaat anstelle der Monarchie. Dieser Liberalismus zerfällt damit in ökono-

mische rechte und libertäre linke Varianten („New Liberalism“), die aber dennoch fort-

während aufeinanderprallen und bis heute permanent Mischformen und entsprechende 

Reaktionen erzeugen. Erst diese Variationen evozierten den (sog.) Neoliberalismus, der 

streng genommen spätestens bei den Ordoliberalen in den 1920er Jahren der Weimarer 

Republik als erste Skizze entsteht und sich dann in den späten 1930er Jahren sukzessive 

weiterentwickelt.4  

Zweifellos entsteht damit die Frage, ob und wie links oder eben parteilich und 

buchstäblich: politisch Soziologie selbst dann ist oder sogar sein muss, die sich beispiels-

weise im Dritten Reich eben nicht sehr kritisch gezeigt hat (Soeffner 2008). Oder eben 

                                                             
3 Man beachte hier bspw., dass die Republikaner, die 1830 erstmals in der französischen Natio-
nalversammlung zur Linken des Präsidenten saßen (während die Monarchisten rechts saßen), bis 
weit in die 1960/70er Jahre nahezu weltweit als politisch links und progressiv galten, während 
sich diese Vorzeichen mittlerweile völlig umgekehrt haben. US-Republikaner gelten i.d.R. als kon-
servative Vertreter der bürgerlichen Rechte, und auch in Deutschland gilt jene Bezeichnung eher 
als Chiffre des rechten Randes. Dennoch streiten auch Rechte heutzutage, ganz anders als ihre 
ideologischen Vorgänger, für mehr Demokratie und gegen den Staat oder das aus ihrer Sicht prak-
tizierte Unrecht. Unter dem Begriff der Republik wurde jedoch historisch sehr Unterschiedliches 
verstanden. Im 18. Jahrhundert bildete die Republik zunächst den Gegenentwurf zur Monarchie, 
die jedoch sowohl aristokratisch als auch demokratisch organisiert sein konnte. Des Weiteren 
stellte sie das Gegenteil von Anarchie und Diktatur dar und wurde schließlich im Zuge der franzö-
sischen und amerikanischen Revolutionen als demokratische Antwort auf Aristokratie und Mo-
narchie entworfen. Im deutschen Sprachgebrauch dagegen existiert gar keine Definition, die über 
das Gegenteil der Monarchie hinausgeht, wie in anderen Ländern.  
4 Alexander Rüstow formulierte etwa einen kongenialen liberalen Interventionismus, der eben 
nicht gegen den Markt, sondern mit ihm erfolgen solle, um diesen nicht in seinem natürlichen Ab-
lauf zu stören. Noch in den 1930er Jahren entstand daraus die organisierte Wettbewerbswirt-
schaft der Freiburger Schule: Aus der natürlichen Ordnung wurde so eine staatliche Veranstal-
tung, aus der dann in den 60er Jahren die ‚Soziale Marktwirtschaft‘ entstand – oder was man eben 
auf Seiten der Rechten wie Linken dafür hielt bzw. bis heute damit verbindet.   
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grundsätzlicher formuliert. Hier entsteht die dialektische Frage, wie politisch und oppor-

tunistisch Wissenschaft allgemein ist, und wie Politik wissenschaftlich legitimiert wird, 

sie sogar die Wissenschaft selbst dafür betreibt wie benutzt, neue brauchbare Erkennt-

nisse zu generieren respektive diese zu instrumentalisieren (Steinert und Vobruba 2011). 

Zur Erinnerung sei nur beispielhaft an den Konflikt des Physikers Oppenheimer um die 

Atombombe erinnert (S. 50),5 oder daran, dass die wilhelminische ‚Rassenhygiene‘ des 19. 

Jahrhunderts, die dann im Dritten Reich weiter pervertiert wurde, einst als äußerst pro-

gressives Element der Wissenschaft und Politik galt, das sogar prominent und staatlich 

repräsentiert, gefördert und weiterentwickelt wurde (Kerbs und Reulecke 1998). Eines 

der Hauptprobleme von Kritik und dem Intellektuellen ganz allgemein ist dann auch, dass 

Interventionen so zwar oft lautstark von prominenter Seite kommen oder Unterstützung 

von ihnen erfahren, die aber keineswegs immer auch gleich kompetent sein muss (S. 20), 

auch und selbst wenn sie zum Common Sense wird und ihren Ausdruck, etwa in Demonst-

rationen (u. Ä.), findet.  

Damit deutet sich schon das klassische Machtdilemma an, dem Kritik, Wissen-

schaft, Experten, Intellektuelle, Bürger und Politik ganz allgemein gegenüberstehen, sich 

massiv gegen bestimmte Interessen zu stellen, aber dennoch großen Abstand zu politi-

scher (oder: wirtschaftlicher ergo ökonomischer; UL) Macht zu halten, die dennoch für 

den Gestaltungswillen unabdingbar ist (S. 23, 46, 107ff.). Die entsprechende Lösung 

scheint dann regelmäßig darin zu liegen, sich in Utopien der absolutistischen Theoreme 

häuslich einzurichten, die dennoch genauso regelmäßig scheitern und in militante Dysto-

pien abrutschen (Heller 2016). Die Vokabel benutzt Vobruba hier zwar durchgängig nicht 

(S. 34ff.), dennoch kennzeichnet das fast seinen gesamten Text. Vielleicht ist das aber auch 

nur akademische Erbsenzählerei, ihm das nun vorzuhalten. Mitnichten glorifiziert er die 

Utopie, sondern erläutert ihr Scheitern im fortfolgenden samt dem der Intellektuellen und 

ihrer Autorität.  

Wenn man so will, ist eines der Hauptprobleme des gesamten Diskurses, dass die 

Erkenntnistheorie wenig en vogue ist und stattdessen von einer diffusen Wissens- und 

Bindestrichsoziologie und der ‚öffentlichen Soziologie‘ ersetzt wurde, wie Vobruba an an-

derer Stelle erläutert; allerdings nur um den Preis, dass diese Disziplinen zwar nicht ge-

geneinander substituierbar, aber durchaus komplementär zueinander sind. Gleichzeitig 

hat die Soziologie damit den Erkenntnisgewinn wieder an die klassische Philosophie zu-

rück delegiert (Vobruba 2017) und sich damit - auch im Rahmen sozialer und funktionaler 

Differenzierung - fröhlich selbst degradiert, ohne ihren zentralen Gegenstand noch um-

fänglich zu beherrschen (Soeffner 2008). Fast glaubt man, dort eine Zwangsläufigkeit der 

Moralisierung und Skandalisierung (Mau und Schöneck 2016) zu entdecken, auf die sich 

die Disziplin dann nur noch relativ hilflos zurückziehen kann und sogar muss - was einer 

intellektuellen Bankrotterklärung gleichkommt. Hier knüpft dann auch Vobruba wieder 

an, wenn er nach Vorschlägen sucht, dieses Dilemma zu lösen (S. 54ff.). Aber auch er 

kommt nicht umhin, die sprichwörtliche Sackgasse zu benennen, in der der Benennende 

                                                             
5 Robert Oppenheimer gilt als einer der „Väter der Atombombe“, verurteilte jedoch jeden weiteren 
Einsatz und die weitere Entwicklung dieser Technologie aufs Schärfste und positionierte sich 
fortan gegen sie, spätestens nachdem er die Folgen des Abwurfes auf die japanischen Städte Hi-
roshima und Nagasaki erlebt hatte. 
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des Elends zwar Recht behält, damit letztlich die eigene Theorie Recht behält, dennoch ist 

das für die Betroffenen eine Zumutung, über ihre Köpfe hinweg zwangsaufgeklärt zu wer-

den (S. 58). Nicht umsonst parodieren verschiedene Musiker und Künstler das mit dem 

Slogan: Are you ready to get liberated?   

Die Philosophie spricht hier von der hohen Kunst des Zweifelns auch gegenüber 

dem Zweifel selbst, was letztlich zur kollektiven wie individuellen Verzweiflung (oder: 

Verunsicherung, S. 61ff; 119) führt, wenn es keinerlei letzte und absolute Wahrheiten oder 

Instanz mehr gibt, so auch Hannah Arendt 1968, wie nun ähnlich Vobruba hier (S. 60ff.). 

Genau dieser Zweifel begründet aber auch fortan die Entstehung und Ausdifferenzierung 

der modernen empirischen Wissenschaften samt der Soziologie und ihr jeweiliges Selbst-

verständnis in Abgrenzung zur Religion und Philosophie und all ihren Dogmen.  

Theodor Geiger bemerkte bereits 1950, dass die moderne und plurale Massende-

mokratie von keiner einheitlichen Trägerschicht mehr repräsentiert wird, wie etwa die 

zuvor rein bürgerlich-liberale und ‚revolutionäre‘ Demokratie des 19. Jahrhunderts. Die 

Folge ist eine Stimmungsdemokratie, die als Begriff schon 1932 bei Karl Mannheim auf-

taucht, die Geiger dann zum Ausgangspunkt seiner Arbeit machte (Geiger 1950). Wobei 

der Begriff der Schichten und Klassen schon realiter in der Weimarer Republik überholt 

schien, auch wenn er permanent bis heute zur politischen Rhetorik gehört. Und der fast 

schon inflationäre Verweis auf die liberalen Prozesse der Legitimation, Legitimität und 

Legalität sowie politischer Deliberation (Habermas 1992) zur Lösung ist zwar nicht 

falsch, fängt aber den Konflikt eben gerade nicht ein, sondern beschreibt und überlässt 

ihn lediglich mit offenem Ende sich selbst im traditionellen Kampf um Mehrheiten.  

Was ist also zu tun, wie entkommt man dieser Sackgasse, die Vobruba hier oft et-

was umständlich, eher als kitschige Romaneinlagen, beschreibt? Man mag ihm aber 

durchaus zugutehalten, dass er bemüht ist, den unbedarften Leser buchstäblich abzuho-

len und mitzunehmen auf einen kurzen Ausflug, etwa nach „Wien 1900“ und zum dereins-

tigen Jugendwahn vs. dem Versuch, als junger Mensch älter und erfahrener auszusehen, 

während Ältere (bis heute!) permanent jugendlicher wirken wollen und damit vermeint-

lich eine Ästhetik-Debatte der Kunst, Kultur und Architektur der Neuen Moderne auslö-

sen, die mit überholten Traditionen bricht, was sich freilich bestreiten ließe, so der Autor 

dort (S. 63ff.). Es zeigt zumindest eine Dialektik zwischen Altem und Neuen, zwischen 

Vergehen und Entstehen auf, die sich nicht zuletzt in Goethes Faust und bei dem hinter-

hältigen Teufel Mephisto wiederfindet, wenn auch Vobruba nun tatsächlich etwas zu weit 

ausholt. So braucht er hier fast 20 Seiten, um dann wieder mit wenigen Worten bei August 

Comte und Ludwig Wittgenstein, den er glücklicherweise etwas ausführlicher zitiert, und 

deren Defiziten zu landen (S. 78ff.), bis es wieder interessant wird.  

Man hat nun bei Vobruba ausführlich gesehen, dass eines der Kernprobleme wis-

senschaftlicher Kritik und jener der „Leute“ ist, sich auf Kausalitäten und Begründungen 

zu beschränken, die naturgemäß jeder Mensch und dazu jede wissenschaftliche Disziplin 

mitunter anders interpretiert. Der Dilettant, so Max Weber, unterscheidet sich vom Fach-

mann einzig dadurch, „dass ihm die feste Sicherheit der Arbeitsmethode fehlt, und dass er 

daher den Einfall meist nicht in seiner Tragweite nachzukontrollieren und abzuschätzen o-

der durchzuführen in der Lage ist.“ (Weber 2006, S. 13). Dazu kommt das klassische Di-

lemma doppelter Kontingenz mitsamt seinem doppelten Boden der Sprache, wie Vobruba 
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es hier im Gespräch zwischen Wittgenstein und seinem späteren Schüler Heinz von Fo-

erster andeutet (S. 82ff.). Das Alltagswissen wird eben gegen zu viel Fragen handfest vertei-

digt, so von Foerster dort, als er auf sein kindliches Nachfragen („Warum?“) eine Ohrfeige 

von den Eltern kassierte. Dauerreflexion mache eben lebensuntüchtig (S. 85), so Vobruba 

dann auch, als er letztlich und endlich nach 84 Seiten zur Frage des Einfachdenkens kommt 

– immerhin der Untertitel und Impetus seines Buches, das so neugierig macht. Dass Ver-

schwörungstheorien ein probates Mittel sind, um all solchen mühsamen Fragen aus dem 

Weg zu gehen, ist wenig überraschend (S. 99). Denn schließlich lässt sich hier dann gar 

nichts mehr wider- oder gar belegen, was entsprechend postuliert wird; es lässt sich so-

gar, was umso kongenialer ist, in die jeweilige Verschwörungstheorie einbauen und damit 

tatsächlich „Realität“ antizipieren (S. 101). Wer dann noch den Teufel selbst als Ursache 

und Wirkung anerkennt, der ist buchstäblich auf der sicheren Seite. Denn: „Hinter dem 

Satan muss man keinen verursachenden Willen mehr annehmen. Denn der ist in sich böse. 

Darum enden die Rückfragen dort und die Erklärung fängt dort an.“ (Vobruba 2019, S. 99). 

Wer dann einfach nur alte, sehr reiche, weiße und zornige Männer, Banken, Konzerne und 

den Neoliberalismus an die Stelle des Teufels setzt, der ist vollkommen sicher, die richtige 

Antwort gefunden zu haben - und findet eben doch: gar keine! Die klassische Wissenschaft 

– gerade die Soziologie - kann dem schon lange nichts mehr entgegensetzen, was der 

Schlichtheit dieses Denkens begegnet und kommt schließlich selbst in Erklärungsnöte o-

der gerät sogar in Verdacht, selbst vom Kapital gesteuert zu sein. „Die Laien begehren auf“, 

so Vobruba hier (Vobruba 2019, S. 93), was ein wenig an den dritten Film der Terminator-

Reihe erinnert: Rise of the Machines: eine Logik wird in Gang gesetzt, die sich dann nur 

noch schwer anhalten, umkehren oder bekämpfen lässt. Nicht ganz abwegig.  

Zum Schluss wirkt dann auch Vobruba reichlich ratlos, wie man denn nun tatsäch-

lich diesem Dilemma hoher Komplexität und einfacher Antworten entkommt. Man könnte 

an dieser Stelle Brecht zitieren: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen, den Vorhang 

zu und alle Fragen offen.“6 Aber das ist gar nicht Vobrubas Sache. Ihm kommt es hier, so 

vermute ich, vielmehr darauf an, den Advocatus Diaboli zu spielen oder diesen zu animie-

ren, sich doch auf das Spiel einzulassen, einfache Antworten und Erklärungen entspre-

chend zu demontieren. Und das ist gewiss kein Hexenwerk, sondern intellektuelle Kern-

kompetenz jenseits des akademischen Elfenbeinturms.  
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