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Antonio  Gramsci  (geb.  am  22.  Januar 1891 auf  Sardinien;  gest.  am  27.  April 1937 in  Rom)  war  ein
italienischer Politiker und marxistischer Philosoph. Er gehört zu den Begründern der Kommunistischen Partei
Italiens. Während seiner Zeit im Gefängnis verfasste Gramsci die sogenannten  Gefängnishefte, in denen er
eine politische Theorie des Marxismus zu umreißen versucht. (Wikipedia mit eigenen Ergänzungen)

Historischer Hintergrund: Antonio Gramsci  war eine zentrale Führungspersönlichkeit  einer der größten
kommunistischen Parteien  in  Westeuropa.  Ihn  treibt  die  Frage  um,  warum in  Italien im Unterschied  zu
Russland die Revolution bisher nicht geglückt ist und stattdessen der Faschismus auf dem Vormarsch ist. Er
entwickelt einen Begriffsapparat, der dies zum einem erklären soll, zum anderen eine Vorbedingung einer
strategischen Neuaufstellung der KPI sein soll.

(…)
Eine  von  Gramscis  zentralen  Fragestellungen  war  zu
ergründen, weshalb es nach der Oktoberrevolution 1917
nicht auch in anderen Teilen Europas zur revolutionären
Übernahme  der  Macht  gekommen  war.  Anders  als  in
Russland  genügt  es  jedoch  nicht,  im  Moment  einer
tiefgreifenden  ökonomischen  Krise  sich  durch  einen
Gewaltakt  der  Staatsmacht  zu  bemächtigen:  »in
fortgeschrittenen Staaten« hat sich »die Zivilgesellschaft«
zu  einer  »sehr  komplexen  und  [...]  widerständigen
Struktur« entwickelt (GH 7: 1589). »Es kann und muss
[daher]  eine  politisch  [und kulturelle]  Hegemonie  auch
vor dem Regierungsantritt geben, und man darf nicht nur auf die durch ihn verliehene Macht und die
materielle Stärke zählen« (GH 1: 102). 

(…) 
Aber  was  bedeutet  überhaupt  Hegemonie?  In  der  Alltagssprache  wird  der  Begriff  meist  mit
›Vorherrschaft‹ gleichgesetzt, vor allem im Bereich internationaler Politik. Aber schon ein Blick auf
seine  Bedeutung  im  Alt-Griechischen  zeigt,  dass  es  um  mehr  geht:  ›voransein‹,  ›führen‹,
›vorangehen‹.  Es  geht  also  nicht  einfach um erzwungene Unterwerfung.  Hegemonie  schließt  bei
Gramsci vielmehr die aktive Zustimmung der Subalternen zu ihrer Unterwerfung mit ein: Zwang
und Konsens.  Hegemoniefähig  wird eine gesellschaftliche  Gruppe oder Klasse nur,  wenn es  ihr
gelingt,  den  engen  Bereich  der  Eigeninteressen  zu  überschreiten,  also  von  einer  korporativ-
partikularistischen Phase in eine ethisch-politische Phase einzutreten,  in der sie eine progressive
Funktion  für  die  gesamte  Gesellschaft  übernimmt  –  daher  das  Moment  der  Führung  oder  des
Vorangehens. Ein solches Verständnis ist aber scharf gegen elitistische Avantgarde-Vorstellungen
gerichtet. Denn in einem solchen hegemonialen Projekt müssen sich die Bedürfnisse und Interessen
auch der unterworfenen Subjekte redefinieren lassen, damit es von den Subjekten gewollt und aktiv
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angestrebt wird. Ohne das aktive Element der Zustimmung würde sich Hegemonie auf Zwang und
Gewalt reduzieren. Entsprechend handelt es sich bei Hegemonie auch nicht nur »um die Fähigkeit
einer Klasse oder eines Bündnisses, ihr Projekt als das der gesamten Gesellschaft darzustellen« – so
zu  tun  als  ob  –  und  dann  durchzusetzen  (Lipietz  1998:  160;  vgl.  MEW  3:  47).  Bei  einem
hegemonialen Projekt handelt es sich vielmehr um die Form einer ›passiven Revolution‹, d. h. um
einen  realen  »Prozess  der  Verallgemeinerung  von  Interessen  in  einem  instabilen
Kompromissgleichgewicht« (Demirovic 1992: 154). Die subalternen Gruppen entwickeln ein echtes
Interesse, erwarten reale Vorteile, die sich keineswegs auf eine Art Selbsttäuschung reduzieren lassen
– sonst wäre die Hegemonie nicht stabil. 

Hegemonie ist dabei immer eine politisch-kulturelle, aber auch immer eine ökonomische: »Sie hat
ihre  materielle  Basis  in  der  entscheidenden  Funktion,  welche  die  hegemoniale  Gruppierung  im
entscheidenden  Kern  der  ökonomischen  Aktivität  ausübt«  (GH  3:  499).  Die  Ressourcen  der
unterschiedlichen Interessen innerhalb eines hegemonialen Projektes Geltung zu verschaffen sind
ungleich zugunsten der Bourgeoisie verteilt: Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu
ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, so dass ihr
damit  zugleich  im Durchschnitt  die  Gedanken  derer,  denen  die  Mittel  zur  geistigen  Produktion
abgehen, unterworfen sind. (MEW 3: 46)

Hegemonie heißt für Gramsci entsprechend: dass die herrschende Gruppe sich auf konkrete Weise
mit den allgemeinen Interessen der untergeordneten Gruppen abstimmen wird und das Staatsleben
als ein andauerndes Formieren und Überwinden von instabile Gleichgewichten zu fassen ist [...], von
Gleichgewichten, in denen die Interessen der herrschenden Gruppen überwiegen, aber nur bis zu
einem gewissen Punkt, d. h. nicht bis zu einem engen ökonomisch-korporativen Interesse (GH 7:
1584). Die herrschende Gruppe setzt also ihre Interessen keineswegs in reiner Form durch, sondern
durchdringt zum einen durch Verallgemeinerung und Polarisierung die der anderen Fraktionen, zum
anderen nimmt sie durch denselben Vorgang der Verallgemeinerung deren Interessen in sich auf
(Demirovic 1987: 64).

Sie bestimmt aber in gewissen Grenzen die Prämissen und Grenzen
auf  denen  der  jeweilige  Kompromiss  der  diversen  Fraktionen
beruht.  Die  herrschende  Gruppe  wird  also  Zugeständnisse  und
Opfer  »korporativ-ökonomischer  Art«  bringen,  »aber  es  besteht
auch kein Zweifel, dass solche Opfer und ein solcher Kompromiss
nicht das Wesentliche betreffen können.« (GH 7: 1567)
Hegemonie  ist  nicht  reduzierbar  auf  den  jeweiligen  politischen
Block an der Macht,  sondern ist  weiter  gefasst.  Der Begriff  des
Machtblocks  umfasst  »eine  von  inneren  Widersprüchen
gekennzeichnete  Einheit  von  politisch  herrschenden  Klassen  und
Fraktionen«  (Poulantzas  1978:  239),  also  die  sog.  ›politische
Klasse‹,  einflussreiche  Kapitalgruppen,  die  Spitzen  von

Gewerkschaften und Verbänden sowie aus Medien und Wissenschaft als organische Intellektuelle
und  Populisatoren.  Der  Machtblock  repräsentiert  damit  eine  Seite  des  Widerspruchs  zwischen
Regierenden und Regierten, während ein sogenannter ›geschichtlicher Block‹ die widersprüchliche
Einheit von Regierten und Regierenden darstellt.

Für Gramsci ist entscheidend deutlich zu machen, dass in einem ›geschichtlichen Block‹ als Träger
von Hegemonie (GH 6: H 10.1, § 12), als  Artikulation der vielen gesellschaftlichen Praxen und
Interessen  in  einem  Kompromiss,  ›Herrschende‹  wie  ›Beherrschte‹,  ›Führende‹  wie  ›Geführte‹,
›Repräsentanten‹  wie  ›Repräsentierte‹  mit  eingeschlossen  sind.  Der  Begriff  der  Hegemonie
verdeutlicht so, wie wir alle alltäglich an der Reproduktion von Herrschaft beteiligt sind. In einem
solchen »geschichtlichen Block« werden »sozio-ökonomischer Inhalt und ethisch-politische Form
[...]  identisch«  (1251)  –  also  keine  Trennung  von  Basis  und  Überbau.  Mit  Bezug  auf  die
Eingebundenheit der Einzelnen in die Reproduktion von Hegemonie überträgt Gramsci den Begriff
des geschichtlichen Blocks dann auch auf das Verhältnis der Individuen zu sich selbst, als einer Form
der Lebensführung und immer unvollständigen Identitätsbildung, mit der sie – also wir – versuchen
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die komplexen und widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnisse kohärent und damit lebbar zu
machen (1341f).

 Da es sich um eine Artikulation äußerst unterschiedlicher, zum Teil widersprüchlicher Diskurse und
Interessen  handelt,  bleibt  die  Einheit  oder  Kohärenz  des  gesellschaftlichen  Blocks  aber  selbst
widersprüchlich  und  in  Bewegung.  Obwohl  Gramsci  es  zum  Teil  selbst  nahe  legt,  bedeutet
Hegemonie nicht, »die Widersprüche zu beseitigen, sondern ihnen unter bestimmten Bedingungen
eine Form zu geben« (Demirovic 1987: 63); d. h. sie bearbeitbar zu machen. Ein solcher Begriff von
Hegemonie fragt  also nicht nach der Stabilität  einer  bestimmten Ordnung als  vielmehr nach der
bestimmenden Entwicklungsrichtung der Bearbeitung von Widersprüchen. 

Gelingt die Bearbeitung (über kleinere Krisen hinweg) nicht, treten gegen-hegemoniale Projekte auf,
kommt  es  zur  Desartikulation  eines  überkommenen  hegemonialen  Projekts  und  mit  ihr  zur
Auflösung der im geschichtlichen Block zusammengefassten Konstellation gesellschaftlichen Kräfte
(GH 5: 1051). Hegemonie ist also ein offenes Konzept, keine geschlossene Totalität aus der es kein
Entrinnen  gibt,  sondern  ist  aufgrund  ihrer  inneren  Widersprüche  durch  gesellschaftliche  Praxis
transformierbar.

In Momenten, in denen der Konsens brüchig wird, tritt das immer anwesende, aber im Hintergrund
wirkende Element des Zwangs stärker hervor, um den Prozess der Zersetzung zu verhindern oder
aber die Durchsetzung eines neuen hegemonialen Projekts zu ermöglichen. D. h. gestützt ›auf den
Konsens der Mehrheit‹ wird potentielle und reale Gewalt gegen jene eingesetzt, die die Hegemonie
nicht anerkennen oder sich widersetzen. D. h. Hegemonie wird in Gramscis Verständnis »gepanzert
mit  Zwang«  (GH  4:  783)  und  ist  keinesfalls  das  Ergebnis  eines  freundlichen  und  fairen
›herrschaftsfreien Diskurses‹. (…)

aus: Mario Candeias: Gramscianische Konstellationen, in: Andreas Merkens/Victor Rego Dias (Hg.): 
Mit Gramsci arbeiten, Hamburg, 2007
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