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„Versuch, die Jugend zu verderben“

ne Reihe von Vorträgen bündle, die er vorwiegend
in Schulen gehalten habe, mit dem Ziel, zwischen
der heutigen Jugend und der Philosophie eine
Diskussion über das „wahre Leben“ in Gang zu
setzen, wobei ihm besonders wichtig war, die un-
terschiedlichen Situationen von Mann und Frau,

im Übergang zu einer egalitären sym-
bolischen Ordnung, zu beleuchten.

Zunächst skizziert Badiou die
„klaren“ Verhältnisse zwischen den
Generationen in früheren Zeiten,
vor dem Zerbrechen der Ständege-
sellschaft und dem Siegeszug der
Bourgeoisie: die Alten hüteten Be-
sitz und Wertvorstellungen, die Jun-
gen mussten diesen Folge leisten
und sich im sozialen Leben be-
währen, durch Beruf, Militärdienst
und Familie. Badiou beschönigt
nicht die Vergangenheit, vielmehr
dient sein Rückblick als Kontrast

zur Situation im Kapitalismus, der alte Hierar-
chien gründlich unterminiert hat, vor allem öko-
nomische Konkurrenz favorisiert, mit einer in-
novationsgetriebenen Wirtschaft auf den unver-
brauchten Vorwärtsdrang der Jugend setzt und die
Alten abschreibe. Neben dieser allgemeinen Zeit-
diagnose enthältLa vraie vie zwei Kapitel zur ge-
genwärtigen Situation von Männern und Frauen,
Söhnen und Töchtern, wobei der zweite Teil prak-
tische Vorschläge enthält. Triebfeder für Alain Ba-
dious Streitschrift ist vor allem die Sorge, dass im
Kapitalismus, an die Stelle fehlender Traditionen
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»  Die französische Originalausgabe des Buches trägt den Titel La vraie vie, spielt
also harmlos auf das wahre Leben an – oder auf das wirkliche, richtige, echte oder

gar gute Leben? Die deutsche Übersetzung klingt hingegen aggressiv: Versuch, die
Jugend zu verderben.
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Damit greift der Titel einen zentra-
len Gedanken des Buches auf, näm-
lich den Vorwurf, der dem Philo-
sophen Sokrates gemacht wurde, er
„verderbe die Jugend“, indem er sie
auffordere, sich Bevormundung zu
widersetzen und eigenständig zu den-
ken. Auch Alain Badiou (Jahrgang
1937) will der jüngeren Generation
vermitteln, sie könne „vorgegebene Pfade“ verlas-
sen, „Neues erfinden“ und eine eigene Sichtweise
auf das entwickeln, „was sie für das wahre Leben
hält“ ; zudem will er Gründe aufzeigen, „weshalb
man diese Welt unbedingt verändern muss“ – oh-
ne Risiko sei dies allerdings nicht möglich. Der
Klappentext verspricht ein „Manifest gegen die ka-
pitalistische Geschichtslosigkeit“ und „Plädoyer für
ein Leben jenseits des ideenlosen Konsumzwangs“.

In einer Nachbemerkung zur französischen
Ausgabe des Buches (die in der deutschen Version
leider fehlt) vermerkt Badiou, dassLa vraie vie ei-

Changer la vie

Le titre du livre d’Alain Badiou,La vraie vie, a
été traduit en allemand par « Tentative de cor-
rompre la jeunesse ». Le philosophe et roman-
cier entend expliquer que la jeunesse d’aujour-
d’hui doit prendre des risques si
elle veut changer le monde et une
vie fondée sur des valeurs dé-
connectées des plaisirs et du pou-
voir. Réd.
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und Zwänge, nicht etwa Freiheit getreten sei, son-
dern Konsumverhalten und eine „Infantilisierung
des Erwachsenseins“. Er sieht die Jugend von zwei
Seiten bedroht, einerseits von der„Leidenschaft für
das unmittelbare Leben“ und andererseits von ei-
ner naiven Passion „für Erfolg, den Wunsch, reich
und mächtig zu werden, ein angenehmes Leben zu
führen“. 

Thesen zum Verhältnis der Geschlechter

Zentral sind dabei Badious Thesen zum Verhältnis
der Geschlechter, die besagen, dass den Söhnen
das Erwachsenwerden oft misslinge und diese im
„Angstzustand der Stagnation verharrten“, während
die Töchter zu einer verantwortungsvollen Früh-
reife neigten, die ihre Kindheit aufzehre; die Tat-
sache, dass von Frauen im Zuge ihrer Emanzipa-
tion zu viel erwartet wird, fasst Badiou manchmal
in kryptische Formulierungen wie „die gegenwär-
tige Frau soll zum Inbegriff des neuen, auf den Ru-
inen des Namen-des-Vaters errichteten Einen wer-
den“. Solche Ausführungen missfallen dem Sozio-
logen Pascal Jurt und er bezeichnet das Buch in
der Zeitschrift Jungle World als „altväterliches
Ding“ (sic!), in dem nebulöse Spekulationen am
Werk seien, aufgebauscht mit Theoremen von
Freud und Lacan; auch ärgern ihn „gentleman-
sexistische Sätze“ wie „Eine Frau ist immer schon
selbst der irdische Beweis dafür, dass Gott nicht exis-
tiert, dass er nicht existieren muss. Es genügt, eine
Frau anzublicken – was man anblicken nennt -, um
sich davon zu überzeugen, dass Gott nicht gebraucht
wird“. Des Weiteren sieht Pascal Jurt hier einen
akademischen Radikalismus am Werk, der zu ei-

ner unpolitischen Haltung verleite; Badiou sei ein
altlinker Kulturpessimist, der enttäuschten Hoff-
nungen auf Veränderung nachtrauere. In der Tat
ist Badious Gesellschaftskritik, die jedermann in
reformistische Kompromisse verstrickt sieht, be-
denklich, vor allem wenn sie nach einer funda-
mental anderen Wirtschaftsform ruft. Das erteilt
nicht nur der Realpolitik eine Absage, sondern be-
fördert auch eine Emotionalisierung, die in brei-
ten Bevölkerungsschichten schon ausreichend ak-
tiv ist, nicht zuletzt in puncto Europa. Gerade
deshalb möchte man der Jugend eher das kon-
struktive Plädoyer von Heribert Prantl empfeh-
len: Trotz alledem! Europa muss man einfach lieben
(Suhrkamp, 2016). 

Alain Badiou hat in sein Buch, das er seinen
drei Söhnen widmet, viel persönliche Lebenser-
fahrung gepackt, die geprägt ist von den politisch-
intellektuellen Kämpfen der sechziger Jahre, die
auch Fabrikarbeiter und Migranten einzubeziehen
suchten. Ob Badious schwärmerischer Aufruf, der
wichtigen Diskussionsstoff enthält, die Jugend er-
reichen wird und sie in sokratischem Sinne „ver-
derben“ kann, darf allerdings bezweifelt werden,
insbesondere wenn er für neue Formen von kol-
lektivem Handeln plädiert. Alfred Grosser be-
merkte kürzlich in seinem BuchLe Mensch (Dietz,
2017), dass Alain Badiou in der intellektuellen
Community nicht immer gerade rühmlich aufge-
fallen sei, z. B. habe er seine drastische Fehlein-
schätzung von Pol Pot auch später nie korrigiert. 

Mit Blick auf Sokrates ließe sich vermerken,
dass er bekanntlich nicht zuletzt den Zweifel am
menschlichen Wissensbesitz verkörpert; Platon
hat dessen Lehren fortgeführt und hervorgeho-
ben, dass die Polis unabdingbar von den Men-
schen abhängt, die ihr angehören, weshalb er den
Einzelnen philosophisch therapieren wollte und
so gesellschaftliche Probleme lindern – und vice
versa. Wünsche bleiben erlaubt und, wo es um die
Solidarität zwischen Jung und Alt sowie die Lage
der heutigen Jugend geht, sind gewiss noch viele
offen.

Alain Badiou, Versuch, die Jugend zu verderben
(Originaltitel: La vraie vie ). Aus dem Französi-
schen von Tobias Haberkorn. Suhrkamp, Berlin,
2016, 111 Seiten.

Eine holprige Übersetzung

Die deutsche Übersetzung von La vraie vie ist
mitunter holprig; an einer Stelle, die sich mit
Veränderungen der Frauenrolle befasst, heißt es
etwa: „Was genau die Frauen in ihrer Passage er-
finden werden, weiß ich nicht“ („Je ne sais ce
qu’elles inventeront, les femmes, dans la passe où
elles sont.“ );„dans la passe“ mit „in ihrer Passage“
zu übersetzen, das ist ein faux ami, eine irrtüm-
liche Wortgleichung, statt „Passage“ wäre z. B.
das Wort „Übergangssituation“ angebracht.


