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Abstract: Der Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty war ein hochpolitischer Autor, der in der Politischen 
Theorie heute aber wenig präsent ist. Der Beitrag will zeigen, dass er gleichwohl fruchtbare Anregungen für 
gegenwärtige Debatten liefern kann. Dazu wird erstens sein Leib- und Weltbegriff auf die Problematik eines 
gefährdeten Wirklichkeitssinns bezogen. Zweitens wird gezeigt, dass Merleau-Pontys Denken den Dualismus 
von Identität und Differenz unterläuft und sich einem resonanzorientierten Politikverständnis annähert. Drittens 
ist seine zugleich narrative und transformative Konzeption des Verhältnisses von Freiheit und Geschichte ge-
eignet, einen Kontrapunkt zu einseitig anfangs- und ereignisorientierten Auffassungen von Freiheit zu setzen. 
Neben Claude Lefort und Jean-Paul Sartre wird Merleau-Ponty dabei insbesondere auch mit Hannah Arendt 
ins Gespräch gebracht. 
 
Abstract: Philosopher Maurice Merleau-Ponty was a highly political author. However, he is widely ignored in 
contemporary debates. It is argued that Political Theory can draw valuable insights from his work. His theory 
of perception and world can help us understand the ways in which the ‘sensus communis’ establishes a shared 
political reality as well as the dangers it encounters. His notion of a relational political interworld provides an 
alternative to theories that operate primarily in terms of identity and difference. Finally, his concept of history 
and freedom offers a way to think political action not as a radical event, but as embedded in a narrative which 
it transforms at the same time. Throughout the article, Merleau-Ponty is contrasted not only with Claude Lefort 
(his student) and Jean-Paul Sartre (his friend), but also with Hannah Arendt. 
 
 
Der früh verstorbene französische Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 
ist in der deutschsprachigen Politischen Theorie wenig bekannt.1 Wohl weiß man, dass er 
der Lehrer Claude Leforts war. Dessen vielzitierter Aufsatz zur „Frage der Demokratie“ 
schließt mit einem kryptischen Verweis auf Merleau-Ponty (vgl. Lefort 1990: 297). In der 
Literatur finden sich entsprechende kurze Erwähnungen. Merleau-Ponty habe die spezifi-
sche „Fragehaltung“ geprägt, die Lefort dann auf die Demokratie übertragen habe (Flü-
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1 Auf Französisch und Englisch liegen immerhin zwei Buchpublikationen vor, die ihn als politischen Theo-
retiker lesen (Revault d’Allonnes 2001; Coole 2013). Die politischen Kontexte betont auf Deutsch auch 
die philosophische Monographie von Faust (2007). 
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gel-Martinsen 2015: 112). Lefort sei „von Merleau-Pontys philosophischer Praxis beein-
druckt“ gewesen (Marchart 2010: 122). Das ist sicherlich richtig. Doch erfährt man damit 
noch wenig über Merleau-Ponty selbst. Es gibt Autorinnen, die die These vertreten, Le-
fort habe Merleau-Ponty sogar irreführend rezipiert (vgl. Mazzocchi 2013; Gerçek 2017). 
Darauf wird zurückzukommen sein. Jedenfalls gibt es für die Politische Theorie hier nach 
wie vor einen eigenständigen Denker zu entdecken. 

Merleau-Ponty war ein hochpolitischer Autor (vgl. Goyard-Fabre 1980). In den Jah-
ren nach dem Krieg fühlte er sich dem Marxismus verbunden, gründete in Paris zusam-
men mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir die Zeitschrift Les Temps Modernes 
und verfasste dort etliche Kommentare zum Zeitgeschehen. Eine systematische politische 
Philosophie hat er nicht vorgelegt. Mit Humanismus und Terror und Die Abenteuer der 
Dialektik hat er aber zwei politische Streitschriften in Buchlänge verfasst – ersteres eine 
Verteidigung und letzteres eine ernüchterte Kritik des Kommunismus (Merleau-Ponty 
1976 und 2008). Doch die in diesen Schriften behandelten Fragen, die vor allem das Ver-
hältnis linker Intellektueller zur Sowjetunion bzw. zur Kommunistischen Partei betrafen 
und dann auch zum Bruch mit Sartre führten, wirken heute sperrig. Die philosophischen 
Schriften, die von der Wahrnehmung, dem Leib oder der Malerei handeln, lassen dagegen 
auf den ersten Blick keine politische Relevanz vermuten. Zumal in Deutschland, wo die 
Phänomenologie als wenig politisch galt, glaubte man daher lange, Merleau-Ponty der 
Kognitionsphilosophie oder der Ästhetik überlassen zu können (vgl. Schnell 2000: 65). 

Im Folgenden möchte ich zeigen, dass eine Auseinandersetzung mit Merleau-Ponty 
auch heute fruchtbare Anregungen für die Politische Theorie liefern kann. Dieses Poten-
zial sehe ich im Leib- und Weltbegriff (1.), in einem Politikverständnis, das den Dualis-
mus von Identität und Differenz hinter sich lassen will (2.) sowie in einer narrativen, 
transformativen Konzeption des Verhältnisses von Freiheit und Geschichte (3.). Neben 
Lefort wird Merleau-Ponty dazu insbesondere auch mit Hannah Arendt ins Gespräch ge-
bracht. Eine systematische Rekonstruktion, die dem Autor und seinem Werk in Gänze ge-
recht würde, kann hier nicht geleistet werden. Es muss bei selektiven Deutungen und Ak-
tualisierungen bleiben. Das heißt auch, am Ende mit Merleau-Ponty Gedanken zu finden, 
die so nicht die seinen waren. Doch was könnte besser zu einem Autor passen, der den 
Denkprozess selbst als Verflechtung schildert: „In der Erfahrung des Dialogs konstituiert 
sich zwischen mir und dem Anderen ein gemeinsamer Boden, mein Denken und seines 
bilden ein einziges Geflecht […]. Im gegenwärtigen Dialog werde ich von mir selbst be-
freit“ (Merleau-Ponty 2010: 406). 

1. Grundlegungen: Leib, Welt und Wirklichkeit 

1.1 Die leibliche Wahrnehmung 

Ausgangspunkt von Merleau-Pontys Denken ist die leibliche Wahrnehmung. Direkt nach 
dem Krieg erscheint sein Hauptwerk, die Phänomenologie der Wahrnehmung (Merleau-
Ponty 2010). Ein Vortrag, den er 1946 vor der Französischen Gesellschaft für Philosophie 
hält, trägt den Titel „Das Primat der Wahrnehmung“, was ihm in der Diskussion den 
Vorwurf einbringt, „den gewöhnlichen Sinn dessen um[zukehren], was wir Philosophie 
nennen“ (Merleau-Ponty 2016: 55). In der Tat liegt hier eine Verkehrung vor. Sein Den-
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