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(1) Im gegenwärtigen Ganzdeutschland besetzen geistige Müllmänner philosophische Lehr-
stühle.  
 
(2) „Axel Honneth, geboren am 18. Juli 1949 in Essen, ist neben Jürgen Habermas der wich-
tigste Vertreter der "Frankfurter Schule". Der Sozialphilosoph ist seit 2001 geschäftsführen-
der Direktor des von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in den 1950er Jahren neube-
gründeten Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.“[2] 
 
(3) Am 4. September 2009 wurde im WDR-philosophischen Radio[3] mit dem Frankfurter 
Lehrstuhlprofessor für Philosophie, Dr. Axel Honneth öffentlich über Freundschaft philoso-
phiert. Mit (m)einem Dreizeiler - Freundschaft / “differentia specifica: amicitia olet / pecu-
nia non” – konfrontiert, folgte zunächst achtsekündliches professorales Schweigen. Und so-
dann schwalliges Wirrzeug[4]. 

 

(4) Am 3. Dezember 2009 trug Dr. Axel Honneth an der Frankfurter JWG-Universität sowohl 
seine "Hinweise zur Anerkennungsproblematik" als auch „Theoriebruchstücken von Talcott 
Parsons“ als (s)einen speziellen Beitrag zu "Rückkehr der Gesellschaftstheorie"[5]vor. 
 
(5) Am 11. Jänner 2010 wurde in der „Frankfurter Rundschau“ über den „sich selbst verwer-
tenden Wert“ (Karl Marx) philosophiert und „Mehrwert“ als das, was "über die Anerken-
nung als ein anderes autonomes Subjekt hinaus" gegeben wird[6], definiert. 
 
(6) Diese frankfurtistische Neodefinition kann wie ihr Demiurg auch beim besten Willen 
nicht mehr nur "bullshitterly small-minded"[7] genannt werden. Dieses „kleinbürgerliche 
Pack“ (Ernst Bloch) gehört, besser heute noch als erst morgen, im nun beginnenden nächsten 
Jahrzehnt bis zum Ende desselben auf Peter-Hartz-Vier-Halbe gesetzt und insofern auch 
philosophisch zur Kenntlichkeit gebracht[8] …  
 
 
[1] Bio-Bibliographie des Autors: http://ricalb.files.wordpress.com/2010/01/cv3.pdf 

[2] Frankfurter Rundschau vom 11.01.2010 
[3] http://www.wdr.de/radio/home/podcasts/channelausspielung.phtml?channel=philosophischesradio 

[4] http://gffstream-1.vo.llnwd.net/c1/radio/philosophischesradio/wdr5_das_philosophische_radio_20090904_2100.mp3 

[5] http://www.praxisphilosophie.de/mueller_podium_frankfurt.pdf 

[6] FR 11.01.2010: "Ohne Liebe und auch ohne Wertschätzung fehlt den Gesellschaftsmitgliedern eine wesentliche Dimensi-
on des Einbezogenseins. Bei der Wertschätzung geht es ja darum, einem Anderen über die Anerkennung als ein anderes au-
tonomes Subjekt hinaus einen Mehrwert zu geben, aufgrund bestimmter Eigenschaften oder Leistungen, die er anderen vo-
raushat."  
[7] Nach dem Bakkalaureus-Prinzip („Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist“ [Faust II: 6771]) wurde der hier 
Kritisierte öffentlich „zu kurz gekommener Salbader“ (http://www.zeit.de/2009/40/Sloterdijk-Blasen?commentstart=1#cid-

451574) wie die ihn tragende Sozialveranstaltung „bescheuert“ (http://www.eurozine.com/articles/2008-01-07-paris-

de.html) genannt 
[8] Richard Albrecht, „The Utopian Paradigm“; Communications, 16 (1991) 3: 283-318; die Einleitung steht als Gra-
tistext im Netz: http://www.grin.com/e-book/109171/tertium-ernst-bloch-s-foundation-of-the-utopian-paradigm-as-a-key-
concept 
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