
Anna Kudinowa: Karl Popper und die 
Renaissance des Faschismus in Europa

Rechtsextremisten, Neonazis, aber auch einige unberatene Intellektuelle
haben sich jüngst wieder einmal als Fans und Verehrer eines gewissen
Dr.  phil.  Karl  Popper  geäußert,  letztere  wohl  ohne  die  ganze
menschenverachtende  Gedankenwelt  dieses  angeblich  „bedeutendsten
Philosophen des 20. Jahrhunderts“ überhaupt zu kennen. Das ist umso
schlimmer, da sich einige der gängigsten Phrasen und Begriffe Poppers
aufgrund  ihrer  scheinbaren  Plausibilität,  vom  Sprachgebrauch  der
faschistischen  „Eliten“,  über  deren  Propagandazentralen,  unmerklich
auch ins Bewußtsein der Volksmassen eingeschlichen haben.  Ja,  Karl
Popper war ein militanter Antikommunist. Er gehörte, wie vor ihm schon

Oswald  Spengler  (einer  der  geistigen Wegbereiter  des  Faschismus)  zu  den Erneuerern der  faschistischen
Ideologie nach 1945.

Am 9.  April  2015, genau einen  Monat vor dem 70.  Jahrestag  des Großen Sieges der  Sowjetunion  über  dne
deutschen Fraschismus, haben die faschistischen Bandera-Anhänger in der Werchowna Rada der Ukraine etwas
Ungeheuerliches getan.

Faschismus in der Ukraine

Zunächst verabschiedete die Werchowna Rada ein Gesetz „Über den rechtlichen Status und das Gedenken an die
Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine im 20. Jahrhundert“. Die OUN, die UPA, die Armeen der UNR und
der  ZUNR,  die  Ukrainische  Helsinki-Gruppe  sowie  die  ukrainischen  Emigrantenregierungen  erhielten  den
offiziellen Status von Unabhängigkeitskämpfern. Der Verfasser des Gesetzentwurfs ist Juri Schuchewitsch, der
Gründer der UNA-UNSO und Sohn des „UPA-Oberbefehlshabers“ Roman Schuchewitsch. Insgesamt stimmten
271 Abgeordnete für das Gesetz, wobei eine Mindestanzahl von 226 Stimmen erforderlich war.

Eine kriminelle Gleichsetzung

Neben sozialen Garantien für die „Kämpfer“ sieht das Gesetz vor, „die Hauptrichtungen der staatlichen Politik zur
Wiederherstellung,  Bewahrung  und  Ehrung  des  nationalen  Gedächtnisses  dieses  Kampfes  zu  definieren“.
Gleichzeitig  stimmte  das ukrainische  Parlament  mit  254  Stimmen für  ein  Verbot  der  „kommunistischen  und
nazistischen totalitären  Regime“ in  der  Ukraine.  Von nun an werden  ukrainische  Bürger  für  die  „öffentliche
Leugnung  des  kriminellen  Charakters  dieser  totalitären  Regime“  und  für  die  „öffentliche  Verwendung  und
Propagierung ihrer Symbole“ bestraft.

Politische Wende zur Konfrontation

So wurde in der Ukraine das Projekt jener antikommunistischen Kräfte verwirklicht, die Mitte der 1940er Jahre
(der  Krieg  war  noch  nicht  zu  Ende!)  im rasanten  Aufstieg  der  Sowjetunion  als  Hauptkämpferin  gegen den
Faschismus  –  und  in  der  weltweiten  Verbreitung  von  Sympathien  für  die  kommunistische  Ideologie  –  eine
extreme Gefahr sahen. Um diesen Prozessen entgegenzuwirken, wurde dann ein Konzept entwickelt, das die rote
Gesinnung durch die Gleichsetzung von Kommunismus und Nationalsozialismus diskreditierte.

Vorbereitung auf eine neue Doktrin

Die westliche Öffentlichkeit, die darauf nicht vorbereitet war, mußte darauf vorbereitet werden, indem man ihr
suggerierte,  der  Kommunismus  sei  nicht  der  Antipode  des  Nationalsozialismus,  sondern  sein  Zwilling.  Eine
befreundete Gruppe so genannter Philosophen (in Wirklichkeit zwielichtige und zynische Propagandisten) hatte es
sich zur Aufgabe gemacht, diese schändliche Gleichsetzung zu vollziehen. Das einflußreichste Mitglied dieses
„freundschaftlichen Kollektivs“ war ein Herr Popper.
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Die geistigen Brandstifter entkamen

Am Vorabend des 70.  Jahrestages des Sieges setzte  die  Werchowna Rada um, was von Popper und anderen
angeregt worden war. Von da an wurden vom russischen Fernsehen und in der russischen Presse die kriminellen
Handlungen der Werchowna Rada vehement und zu Recht verurteilt. Aber wurden auch diejenigen verurteilt, die
diese kriminelle  Handlung begünstigt  hatten? Ganz im Gegenteil.  Darüber hinaus werden auch weiterhin die
Ideen des Herrn Popper und der anderen Mitgliedern des besagten „Kollektivs“, die diese vergifteten Früchte
herangezüchtet  hatten,  von  denjenigen  verherrlicht,  die  die  Russische  Föderation  als  antisowjetischen  Staat
aufzubauen gedachten und meinten, daß Popper dazu beitragen würde, einen solchen Staat zu installieren.

Rußland tanzt aus der Reihe

Es stellte sich aber heraus, daß die Russische Föderation als Staat von denjenigen, die einst Poppers Projekt der
Gleichsetzung von Nazismus und Kommunismus in Auftrag gaben, überhaupt nicht mehr gebraucht wurde. Die
Aufforderung an die russische „Elite“ („Wir brauchen euch absolut nicht, ergebt euch und bereitet euch auf die
Versklavung  und  Zerstückelung  vor!“)  hat  beim  patriotischen  Teil  unserer  „Elite“  eine  ziemlich  wütende
Empörung ausgelöst. Aber dennoch verbindet diese „Elite“ nicht das, was in der Ukraine passiert ist und die
fundamentale westliche Russophobie mit dem, was Popper und Co. verbrochen haben.

Der Nährboden des geistigen Abschaums

Außerdem hält es diese „Elite“ für möglich, einerseits Popper weiterhin zu loben und andererseits die Werchowna
Rada,  die  am  Vorabend  des  70.  Jahrestages  des  Sieges  Kommunismus  und  Nazismus  gleichgesetzt  hat,  zu
verfluchen. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, nicht nur den kriminellen Beschluß der Werchowna Rada zu
verfluchen, der von den Banderafaschisten initiiert wurde, sondern sich auch mit dem Nährboden zu befassen, der
alle diese Arten von Abschaum hervorgebracht hat. Darunter auch diejenigen, die solche kriminellen Beschlüsse
fassen. Deshalb ist es heute notwendiger denn je, über Popper und andere zu sprechen.

Wissenschaftsfeindlichkeit unter britischer Krone

Sir Karl Raimund Popper gilt als einer der einflußreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er ist bekannt für
seine Schriften über die Philosophie der Wissenschaft und für seine Kritik an der klassischen Auffassung über eine
wissenschaftliche Methode.  Für Popper,  einen Anhänger von Alfred Tarski  [1],  dem polnisch-amerikanischen
Mathematiker,  der  die  formale  Theorie  der  Wahrheit  schuf,  ist  jede  klassische  Wissenschaft  von  Natur  aus
totalitär. Denn sie setzt die Existenz einer übergreifenden Wahrheit voraus, der sich die Wissenschaftler allmählich
nähern.

Zwei destruktive Erfindungen

Aber in diesem Artikel habe ich einfach nicht das Recht, vom Hauptthema abzuschweifen und die Verbindung
zwischen  Poppers  eher  destruktiver  Kritik  an  der  wissenschaftlichen  Methode  und  einigen  seiner  noch
destruktiveren Ideen zu diskutieren. Meiner Meinung nach gibt es jedoch zwei davon. Das eine ist die  „offene
Gesellschaft“,  das  andere  ist  die  Gleichsetzung  des  Nazismus  mit  der  kommunistischen  Gesellschaft,  die
aufgrund einer gemeinsamen Eigenschaft, die Popper „Totalitarismus“ nennt, gleichermaßen am absolut Bösen
beteiligt seien. Wenn etwas für das von Popper erfundene Phantom namens „Totalitarismus“ relevant ist, dann ist
es die Theorie der „offenen Gesellschaft“, die Popper beschreibt und anpreist.

Wie ist das mit der Kollektivität bei Popper?

In  Poppers  „offener  Gesellschaft“  sollte  es  überhaupt  keine  Kollektivitäten  geben  dürfen.  Einschließlich
derjenigen, auf die sich die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte verlassen hat. In einer solchen Gesellschaft
kann es im Großen und Ganzen keine stabile Familie geben. Denn eine Familie – das ist Kollektivität. Und wo es
Kollektivität gibt, da gibt es auch Totalitarismus. Denn zuerst braucht man man für die Existenz einer stabilen
Familie eine Familienidentität, wovon Alexander Blok sprach („Ein kurzes Stück Abstammung – zwei oder drei
Glieder – und schon sind die Gebote aus dunkler Vorzeit klar…“ [2]). Und dann, nachdem man „die Gebote aus
dunkler Vorzeit“ kennengelernt hat, beginnt man, nicht eine familiäre Identität zu bilden, sondern eine, die einen
größeren Rahmen hat. Zum Beispiel, oh, wie schrecklich! – eine nationale Identität.
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Intoleranz gegenüber Andersdenkenden

Popper haßte jegliche nationale Identität und hielt sie für das Hauptrefugium des Totalitarismus. Als Jude (der aus
Österreich, wo nationalsozialistisches Gedankengut an Popularität gewann, bis nach Neuseeland geflohen war)
verachtete Popper den Zionismus und hielt ihn für den giftigsten aller Nationalismen. Wenn jemand glaubt, daß
Poppers „offene Gesellschaft“ tolerant gegenüber Andersdenkenden sei, dann irrt er sich. Übrigens antworten die
meisten, die mit Poppers Phänomen nur oberflächlich vertraut sind, auf die Frage, wie Poppers wichtigstes Buch
heißt, „Die offene Gesellschaft“. Das Buch trägt den Titel „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“.

Permanente Bedrohung durch Feindbilder

Gleichzeitig besteht Popper darauf, daß eine offene Gesellschaft im Gegensatz zu allen anderen Gesellschaften
nur durch das Bild des Feindes und die Bedrohung durch einen feindlichen Angriff gefestigt werden kann. Und es
ist klar, warum. Denn in der offenen Gesellschaft sind alle Verbindungen, die sie von innen heraus befestigen,
zerstört. Doch irgendwie muß sie zementiert werden. Und wenn nicht von innen, dann von außen. Aber wie kann
eine  Gesellschaft  von  außen  gefestigt  werden?  Nur  durch  ein  Feindbild,  die  ständige  Information  und
psychologische  Terrorisierung  der  Bürger  durch  die  Androhung  eines  Angriffs  durch  den  Feind,  die
Unmenschlichkeit des Feindes, die offene oder heimliche Ausdehnung des Feindes und so weiter.

Die Propaganda und die Inquisition

Poppers  „offene  Gesellschaft“  kann  ohne  Inquisition  und  Propagandaministerium  nicht  existieren.  Popper
demonstriert,  was Propaganda und Inquisition sind,  indem er nicht  nur Marx,  sondern auch Hegel und Plato
verunglimpft. Damit fordert Popper den Ausschluß von Hegel und Platon aus den Reihen der Gelehrten, deren
Schriften von den Mitgliedern  einer  offenen  Gesellschaft  nicht  nur dazu benutzt  werden könnten,  den Leser
gegenüber den Feinden einer offenen Gesellschaft zu empören, sondern auch für andere Zwecke.

Unter dem Dach der Fabier…

Nachdem er 1945 die britische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, zog Popper 1946 von Neuseeland nach England.
Von 1946 bis Mitte der 1970er Jahre war er Dekan der Fakultät für Philosophie, Logik und wissenschaftliche
Methode an der London School of Economics and Political Science, einer Abteilung der Universität London.
Diese Schule wurde 1895 von den so genannten Fabiern gegründet, zu denen auch der berühmte George Bernard
Shaw gehörte.

Wer sind die Fabier?

Die Fabier  strebten im übrigen auch einen gewissen Sozialismus an.  Sie  glaubten jedoch, daß der Weg zum
Sozialismus  über  die  Verbreitung  sozialer  Ideen  in  der  Gesellschaft  führt,  und  standen  nicht  nur  den
revolutionären Marxisten, sondern auch den reformorientierten Sozialdemokraten feindlich gegenüber, die ihnen
ebenfalls zu radikal waren. Eine eingehende Analyse des Wesens des Fabianismus ist in diesem Artikel nicht
möglich. [3] Dies wäre jedoch insofern notwendig, als Popper nicht so sehr mit dem Fabianismus als solchem in
Verbindung gebracht wird, sondern mit dem spezifischen elitären fabianistischen Hintergrund, der für Forscher
ziemlich offensichtlich ist.

Die verleumderische Fulton-Rede Churchills

Poppers zweibändiges Werk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ wurde während des Zweiten Weltkriegs
geschrieben. Popper versuchte, es in den USA zu veröffentlichen, aber es erschien ihm wahrscheinlich zu pro-
nazistisch und antikommunistisch. Es wurde 1945 in London veröffentlicht. Den Fachleuten zufolge unter der
direkten Schirmherrschaft Churchills und in direktem Zusammenhang mit seiner berüchtigten Fulton-Rede von
1946,  in  der  der  sowjetische  Kommunismus,  der  offensichtliche  Retter  der  Welt  vor  dem  Nazismus,  zum
Hauptfeind erklärt wurde.

„Wie ist das möglich“, so sagten sich sehr, sehr viele, „wir hatten doch gerade gemeinsam mit den
Russen  gegen  den  Nazismus  gekämpft.  Schließlich  haben  die  Russen  die  Menschheit  vor  dem
Nazismus gerettet, und das wissen wir. Dafür sind wir ihnen dankbar. Wie kann man sie jetzt nicht
nur als geopolitische Konkurrenten, sondern auch als Feinde der Menschheit bezeichnen?“
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Ein brauchbarer kalter Krieger und Psychoterrorist

Selbst Churchill konnte kaum erklären, wie genau das geschehen sollte. Er brauchte Popper. So entpuppte sich
Poppers  Buch  als  ein  erweitertes  Propaganda-Handbuch,  wie  man  einen  informationspsychologischen  Krieg
gegen den Kommunismus führen kann. Poppers nächstes Buch, das noch propagandistischer und hintergründig
menschenfeindlicher war, trug den Titel „The Poverty of Historicism“. Er war voller Haß auf alle, die davon
überzeugt  sind,  daß  die  Menschheit  ein  Ziel  hat.  Dazu  gehören  nach  unserem  Verständnis  alle  religiösen
Gemeinschaften und Bewegungen.

Popper als Wegbereiter des erneuten Faschismus

Genauso verhaßt für Popper war jeder, der an die Existenz jeglicher Ganzheitlichkeit glaubte. Popper erklärt, daß
die beiden Feinde einer offenen Gesellschaft der Holismus mit seiner Auffassung von der Existenz verschiedener
Arten von Ganzheiten und der Historismus mit seinem Zeitstrahl sind. Popper forderte, daß die Menschheit beides
aufgibt. Aber nachdem die Menschheit die zeitliche Entwicklung aufgegeben hat, kann sie nur noch auf die Idee
von Nietzsches „ewiger Wiederkehr“ kommen. Das heißt, zum fundamentalen Faschismus. Denn man kann nicht
einfach zur Idee der ewigen Wiederkehr zurückkehren.

Das geistige Vakuum eines Egomanen…

Hier muß man alles  in  einem Paket nehmen – die  Idee der  ewigen Wiederkehr,  die  Idee der  fundamentalen
Ungerechtigkeit und der fundamentalen Vereinzelung, sowie die Idee eines Übermenschen, der nur grundlegende
Ungerechtigkeit und grundlegende Vereinsamung ertragen kann: Die Idee der absoluten Bedeutung des Willens
zur Macht. Es muß gesagt werden, daß Popper Nietzsches Ideen nie direkt bewundert hat. Er bewunderte nur
unmittelbar seine eigenen Ideen und die seiner engsten Vertrauten. Aber Popper konnte nicht verstehen, daß er,
wenn er etwas zerstört, ein Vakuum schafft, und daß dieses Vakuum mit etwas gefüllt werden muß.

 * * *

Noch einmal: Poppers „offene Gesellschaft“ ist keineswegs eine klassische liberale Gesellschaft. Es ist ein
sehr  beängstigendes  und  menschenfeindliches  Gespenst.  Es  ist  eine  unheilvolle  und  höchst  gefährliche
Utopie.

Karl Popper – ein antikommunistischer Großinquisitor

Da  nicht  nur  Hegel  oder  Platon,  Christus  und  andere  Schöpfer  dieses  oder  jenes  Messianismus  für  Popper
historisch sind, sondern auch Marx mit seinem säkularen „Messianismus“, begann Poppers Inquisition, die eine
Hexenjagd  auf  viele  Hexen  ausgerufen  hatte,  tatsächlich  nur  die  eine  Hexe  zu  jagen  –  die  sowjetisch-
kommunistische. Die anderen von Popper gejagten Hexen waren aus verschiedenen Gründen kein Leckerbissen
für diejenigen, die diese Jagd organisierten.

Quelle: „Das Wesen der Zeit“, Zeitung Nr. 123 / 15. April 2015

(Übersetzung: Florian Geißler – Kommunisten-Online)

https://rossaprimavera.ru/article/popper-i-drugie

Anmerkungen:
[1] Alfred Tarski (1901-1983), poln. Mathematiker und Logiker, einer der Hauptvertreter der Warschauer 
Logikschule vor dem 2. Weltkrieg, wurde 1926 Dozent an der Universität in Warschau, emigrierte 1939 in die 
USA, veröffentlichte zahlreich grundlegende Arbeiten zur Logik, zur Mengenlehre, zur Metamathematik, zur 
Modelltheorie, Algebra und Geometrie; Mitbegründer der logischen Semantik.   
[2] aus: Александр Блок – Возмездие, «Коротенький обрывок рода — два-три звена, — и уж ясны заветы 
темной старины…» siehe: https://rustih.ru/aleksandr-blok-vozmezdie/
[3] Siehe auch: Wider den kleinbürgerlichen Reformismus
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Karl Raimund Popper
(28.7.1902 in Wien, 17.9.1994 in London) war ein britischer Philosoph österreichischer Herkunft; Begründer des
„kritischen Rationalismus“, den er in Auseinandersetzung mit dem logischen Positivismus des Wiener Kreises
(Schlick,  Carnap)  entwickelte,  blieb  aber  in  seiner  Wissenschaftstheorie  und  Methodenlehre  selbst  im
Neopositivismus  befangen.  In  seinen  sozialphilosophischen  Anschauungen  war  er  ein  Antikommunist  und
militanter  Gegner  des  Marxismus.  Er  lehnte  die  Anerkennung  der  historischen  Gesetzmäßigkeiten  ab,  war
Verfechter  seiner  sog.  „Sozialtechnik“  und  Reformtheoretiker  des  Kapitalismus  durch  sein  sog.
„Stückwerktechnik“.

Biografisches
Popper wurde in einer großbürgerlichen Familie in Wien geboren. Sein Vater war vom jüdischen Glauben zum
Protestantismus übergetreten. Nach dem ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Monarchie schloß sich
der junge Karl Popper den Sozialisten an. Den dialektischen Begriff vom sich zuspitzenden Klassenkampf lehnte
er  ab.  Er  hielt  ihn  für  eine  intellektuelle  und moralische  Anmaßung.  Popper  erlernte  das  Tischlerhandwerk,
studierte in Wien Psychologie bei Karl Bühler, arbeitete als Lehrer für Mathematik und Physik und war zeitweise
auch als Erzieher tätig.

Beruf und Ausbildung
1928 promovierte Popper zum Dr. phil., 1937 wurde er aufgrund seiner 1934 erschienenen „Logik der Forschung“
als Dozent nach Neuseeland berufen. Dort lebte er während des zweiten Weltkrieges und verfaßte „Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde“ und „Das Elend des Historizismus“, die aber erst nach Kriegsende veröffentlicht
wurden. Von 1945 bis zu seiner Emeritierung 1969 war er Professor für Logik und Methodologie der Wissen-
schaften an der London School of Economics. 1965 wurde Popper geadelt. Häufig übernahm er Gastprofessuren
in den USA und Australien. Er starb zurückgezogen in Buckinghamshire bei London.

Ideen und Theorien
Popper begründete seine Wissenschaftstheorie und Methodenlehre damit, daß alle Theorien Hypothesen seien, die
widerlegt werden können. Eine wissenschaftliche Methode sei nach Poppers Ansicht ein System willkürlicher
Festlegungen;  die  vom  jeweiligen  Gegenstands  getrennt  sei.  Methodische  Regeln  seien  unabhängig  von
Erkenntnissen  der  Wirklichkeit.  Popper  reduziert  seine  Erkenntnistheorie  auf  bloße  Methodologie.  Dabei
unterschied  er  zwischen  Wissenschaft  und  Pseudowissenschaft.  Kriterium für  eine  wissenschaftliche  Theorie
müsse ihre Falsifizierbarkeit sein. Dieses Falsifikationsprinzip steht für ihn über der Relativität der Erkenntnis.

Der Neopositivismus Poppers
Der Ausgangspunkt  von Poppers Neopositivismus war  der  sog.  Wiener Kreis,  der  sich aus  Philosophen und
philosophisch  interessierten  Wissenschaftlern  um M.  Schlick  bildete  und  zu  dem u.a.  R.Carnap,  O.Neurath,
H.Feigl u.a. gehörten. In ihren theoretischen Auffassungen gingen die Neopositivisten wesentlich von D.Hume
aus;  bedeutenden  Einfluß  hatten  auch  die  Ideen  L.Wittgensteins,  der  als  erster  die  These  aufstellte,  daß  die
Philosophie keine Wissenschaft, keine Theorie, sondern eine Tätigkeit sei, deren Ziel darin bestehe, die Sätze der
Wissenschaft „klarzumachen“.  Da die Grundideen des Positivismus sich unter Berufung auf die Wissenschaft
objektiv gegen den dialektischen und historischen Materialismus, gegen ein wissenschaftlich begründetes Handeln

Ein widersinniger Denkansatz
Da  sich  bei  Popper,  wie  bei  allen  Positivisten,  immer  nur  verschiedene  Theorien  gegenüberstehen,  die
gesellschaftliche  Praxis  des  Menschen  als  Erkenntniskriterium  aber  ausgeschaltet  bleibt,  ist  die  logisch-
theoretische  Falsifikation  keineswegs  vor  den  Schwierigkeiten  geschützt,  mit  denen  die  logisch-theoretische
Verifikation zu kämpfen hat. Popper übersieht  außerdem, daß jede schlüssige Falsifikation immer schon eine
bestimmte Verifikation voraussetzt.

Subjektiv-idealistische Weltanschauung
Für Popper ist  die  Erfahrung das prinzipiell  Unzuverlässige,  sie  bleibt  daher aus seiner  Wissenschaftstheorie
völlig ausgeschaltet. Grundlegende Aussagen (Basissätze) werden durch Beschluß, durch Festsetzung anerkannt,
ein  empirisch-wissenschaftliches  System  muß  an  Festsetzungen  scheitern  können.  Mit  der  Ausschaltung  der
Erfahrung suchte Popper den „Psychologismus“ des empirischen Positivismus zu überwinden, blieb aber durch
Negierung der objektiven Erfahrung und der gesellschaftlichen Praxis prinzipiell auf positivistischen Positionen.
Die Anerkennung der willkürlichen Festsetzung wissenschaftlicher Basissätze entzog auch seiner Falsifikations-
theorie  jede  objektive  Grundlage,  da  die  Falsifikation  gleichfalls  der  „Entscheidung“  (Dezisionismus)  des
Wissenschaftlers überlassen wurde.
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Trennung von Theorie und Realität
Poppers  Bestehen  auf  einem  absolut  rationalistischen  Erkenntnismodell  führt  zur  völligen  Trennung  von
Erfahrung und Theorie. Er behauptet ein „psychologisches oder genetisches Apriori“, d.h., es gebe dem Menschen
„angeborene Erwartungen“, in der Welt Regelmäßigkeiten zu finden. Diese rein logische Konstruktion ist nicht
imstande, die Erfahrung als in der gesamten gesellschaftlichen Praxis des Menschen akkumulierte Erfahrung zu
begreifen  und  sie  als  jenes  Glied  der  wissenschaftlichen  Erkenntnis  zu  verstehen,  das  die  Theorie  mit  der
objektiven Realität verbindet.

Popper als Erfinder dümmlicher Sprüche
Wie  für  den  gesamten  Positivismus,  so  ist  auch  für  Popper  charakteristisch,  daß  er  den  „Realismus“  des
Alltagsbewußtseins  von  der  Erkenntnistheorie,  der  Wissenschaft  trennt.  Er  ist  zuversichtlich,  daß  die  Sonne
morgen  über  London  aufgehen  wird:  „Doch  als  Theoretiker  weiß  ich,  daß  es  auch  anders  kommen  kann.“
(Objektive Erkenntnis, Hamburg 1973, S. 114)

Herr Popper redet über die Natur
Popper leugnet die Objektivität der Naturgesetze, sie sind für ihn „menschliche Erfindungen“. Wenn Popper für
den „Alltagsverstand“ eine bewußtseinsunabhängige Realität anerkennt, so ist er in der Erkenntnistheorie nicht
bereit, diese Realität gelten zu lassen. In den wissenschaftlichen Begriffen sieht Popper sprachliche Konventionen,
die keine Entsprechung in der objektiven Realität haben.

Herr Popper redet über die Gesellschaft
Popper  hat  versucht,  seine  Wissenschafts-  und  Methodenlehre  auf  Gesellschaft  und  Politik  auszudehnen.  Er
verwendet  seine  methodologischen  Prinzipien  zur  Illustration  der  gesellschaftlichen  Wirklichkeit.  Das
Gesetzmäßige  in  der  Gesellschaft  wird  auf  ideelle,  sozialpsychologische  Faktoren,  auf  das  Handeln  von
Individuen in „situationslogisch“ erklärbaren Umständen reduziert. Dabei bleiben die gesellschaftlichen Bedin-
gungen für das Handeln der Individuen unerklärt,  der Zusammenhang zwischen Individuum und Klasse bzw.
sozialer Gruppe,  zwischen Interessen und Handeln wird völlig ignoriert.  Poppers Gesellschaftsauffassung und
seine  politischen  Ideen  haben  vor  allem  wegen  ihres  Antimarxismus  in  den  kapitalistischen  Ländern  weite
Verbreitung gefunden. Popper bekämpft in seinem Hauptwerk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ den
Marxismus – neben Platon und Hegel – als „historizistisch“, als Hauptfeind der „offenen Gesellschaft“ und des
„rationalen“ politischen Denkens,

Herr Popper „philosophiert“ über den Marxismus
Er sieht sich selbst als großen „Vernichter“ des Marxismus. Historizistisch nennt er, ungeachtet der sozialen und
erkenntnistheoretischen Grundlagen, alle Auffassungen, die historische Gesetze, Entwicklungstendenzen und die
Möglichkeit geschichtlicher Prognosen anerkennen, wobei der Marxismus-Leninismus immer der entscheidende
Gegner  bleibt.  Er  ist  bestrebt,  die  materialistische  Geschichtsauffassung  als  unbeweisbare  geschichtliche
Prophezeiung und Utopie zu denunzieren, verzichtet aber von vornherein auf die Auseinandersetzung mit den
wissenschaftlichen Grundthesen des historischen Materialismus. Popper unterstellt dem Marxismus „unbedingte
Prophezeiungen“ seine Marx-Rezeption ist äußerst willkürlich und oberflächlich.

„Die offene Gesellschaft“ – eine leere Phrase
Als politisches Ziel einer rationalen Wissenschafts- und Gesellschaftsauffassung proklamiert Popper die „offene
Gesellschaft“, worunter er die bürgerlich-parlamentarische Demokratie versteht. Als Verfechter einer abstrakt-
liberalen bürgerlichen Staatsauffassung leugnet Popper den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie und
wird,  obwohl  er  selbst  eingesteht,  die  „Logik  der  Klassensituation“  sei  äußerst  wichtig  für  die  Erklärung
politischer Institutionen, zum reinen Apologeten des kapitalistischen Staates.

Herr Popper als „Wunderheiler“ des Kapitalismus
Als Weg zur Erreichung und Verbesserung der „offenen Gesellschaft“ verkündet Popper „Sozialtechnik“ (social
engineering)  und  „Stückwerktechnik“  (piecemeal  engineering).  Popper  stellt  die  „Sozialtechnik  der
Einzelprobleme“,  die  er  für  die  einzig  rationale  erklärt,  der  „universalistischen“  oder  „utopistischen“
Sozialtechnik gegenüber. Die stillschweigende Voraussetzung der „Sozialtechnik“ Poppers ist der Status quo, ist
die Verewigung der kapitalistischen Gesellschaft.

Poppers geadelte Dummheit und deren rechte Nachahmer…
Alle antikapitalistischen, auf eine sozialistische Umwälzung gerichteten Ideen sind für ihn „ideologisch“ und
„utopisch“;  „rational“  sind  nur  Stückwerkreformen,  die  die  kapitalistischen  Produktions-  und
Eigentumsverhältnisse unangetastet lassen. Gerade dadurch hat die Philosophie Poppers im rechten Flügel der
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sozialdemokratischen  Parteien  als  ideologische  Grundlage  für  eine  staatsmonopolistische  Reformpolitik  viele
Anhänger gefunden.

Werke und Beiträge: Logik der Forschung, 1935; Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 2 Bde., 1945; Das
Elend des Historizismus, 1965; Conjectures and Refutations, 1963; Objektive Erkenntnis, Hamburg 1973; The
Self  and its  Brain,  1977 (mit  J.C.Eccles),  Das Ich und sein Gehirn,  München 1982. „Kriege führen für den
Frieden“,  Interview,  Der  Spiegel  13/1992;  J.Große  „Umgrenzte  Freiheit“,  Das  Blättchen  Nr.19/2019;
Freidenker-Brief September 2021 Extra.

Literatur über Karl Popper:
Philosophen-Lexikon, Dietz Verlag Berlin, 1982, S.166-169.
Hermann Ley: Karl R. Poppers Historizismus und erkenntnistheoretischer Mechanizismus. In: Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie (DDR) Nr.7, 1968

Auszug aus dem BI-Universal-Lexikon, Leipzig, 1987.
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