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Vorwort: Oder, wie man  Vygotskij (nicht) lesen sollte 

Wolfgang Jantzen 

„Nur so, nur indem an jedes Prinzip bis zu seinen letzten 
Konsequenzen verfolgt, indem man jeden Begriff bis zu den 
Grenzen erfasst, zu denen er strebt, indem man jeden Ge-
danken bis zu Ende untersucht, ihn manchmal für den –
Autor zu Ende denkend, kann man die methodologische Na-
tur der untersuchten Erscheinung ergründen“ (Vygotski 
1985, 151) 

 

 

Auf dem internationalen Tätigkeitstheorie-Kongress in Amsterdam im Jahre 
2002 wurde ich Zeuge einer Diskussion über kulturhistorische und Tätigkeitstheo-
rie, innerhalb der Mohamed Elhamoumi eine historisch-materialistische Interpreta-
tion von Vygotskij vortrug, James Wertsch und V.P. Zinchenko hingegen eine  
tiefe Beeinflussung von Vygotskij durch Gustav Shpet in den Mittelpunkt ihrer 
Argumentation stellten, somit in letzter Konsequenz durch die Philosophie Hus-
serls. Bereits 2000 war Zinchenkos Buch über Shpet in englischer Übersetzung in 
zwei Heften der Zeitschrift „Journal of Russian and East European Psychology“ 
erschienen, eingeleitet durch ein Vorwort von James Wertsch. Beiden Parteien 
dieser kontroversen Diskussion war Marx ersichtlich nur als Nachhall seiner Theo-
rie in den real-sozialistischen Diskussionsvarianten des historischen Materialismus 
bekannt.  

Ich widersprach in der Diskussion deutlich der von Wertsch und Zinchenko 
vorgetragenen antimarxistischen Variante, was dazu führte, dass beide Parteien 
mich hinterher ansprachen. Elhammoumi in der Hoffnung eines potentiellen Ver-
bündeten, Zinchenko im Ausmachen eines Gegners, der immer noch diesem so 
verdammenswerten Marx anhing. Für Elhammoumi war ich relativ schnell uninte-
ressant, da ihn weder die philosophische Tiefe von Marx noch Vygotskijs Rückbe-
zug auf Spinoza interessierte. Und Zinchenko trat in jener wohlbekannt arrogant-
abgebrühten Art der früheren Sowjetfunktionäre auf, in ihrem besserwisserischen 
Habitus, in dem alles schon gewusst wird, bevor der andere nur redet, nur diesmal 
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als expliziter Antimarxist. Dieser Gestus hat sich im Lauf der Jahre etwas gelegt, 
die Auseinandersetzung (vgl. auch Veresov 2005) scheint in einem eher wissen-
schaftlichen Fahrwasser gelandet zu sein, liest man spätere Publikationen, so Zin-
chenko in Kapitel 9 des „Cambridge Companion to Vygotsky“ (2007). Trotzdem  
heißt es dort:   

„Unlike Shpet Vygotsky accepted Marxism and became infected with its ambitions 
to reform not only society but science as well.“ (ed. 213)  

Marxismus also eine Infektionskrankheit, unter der Vygotskij litt? 

Was ist das für ein wissenschaftliches Fahrwasser, das es bis heute ermöglicht, 
unwidersprochen die fundamentalen Einflüsse von Marx auf Vygotskij zu negieren 
und zu verfälschen? Und nicht nur diese sondern auch andere wissenschaftliche 
Quellen des Denkens von Vygotskij in gleicher Weise abzuhandeln? Ich möchte es 
mit einer Bemerkung von Arjun Appadurai (2001) skizzieren: 

„For most researchers, the trick is how to choose theories, define frameworks, ask 
questions, and design methods that are most likely to produce research, with a plau-
sible shelf life. Too grand a framework or too large a set of questions and the re-
search is likely not to be funded, much less to produce the ideal shelf life. Too my-
opic a framework, too detailed a set of questions, and the research is likely to be 
dismissed by founders as trivial, and even when it is funded, to sink without a bub-
ble in the ocean of professional citations.” (Appadurai 2001) 

 In einen solchen wissenschaftlichen Schelf realisiert sich ersichtlich auch die 
internationale kulturhistorisch-tätigkeitstheoretische Diskussion. Teilweise in der 
Form von Clans in der russischen Diskussion zementiert (so an erster Stelle das 
Vygotskij-Institut; vgl. Jantzen 2007), die versuchen über den großen Namen sym-
bolische Macht und Geld zu akquirieren,  teils in vergleichbarer Weise um Perso-
nen mit einem „internationalen Namen“ zentriert,  die häufig Wissenschaft im 
Sinne des Schelfs eher administrieren und verwalten als an grundsätzlich neuen 
Fragen interessiert zu sein, und ganz sicherlich sichtbar in der großen Mehrheit der 
Publikationen, die sich dieser Tradition bedienen, ohne sie ernsthaft zu kennen, 
besonders deutlich zu sehen auf den Internationalen Kongressen der ISCAR. 

Wie anders sollte man erklären, dass der „Cambridge Companion to Vygotsky“ 
nicht den systematischen und ungeheuer bedeutenden Einfluss von Spinoza auf 
Vygotskij diskutiert und auch ansonsten in großen Teilen der Debatte der  Name 
Spinozas nicht einmal auftaucht? 

Aber genau mit dieser Situation  des Schelfs hängt es zusammen, dass auch 
Behauptungen ohne großen Widerspruch reüssieren können, die Vygotskij vom 
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Marxismus zu „befreien versuchen“, ja sogar Einflüsse Husserls auf Vygotskij 
glauben nachweisen zu können. So lesen wir in Wertschs Einführung zu 
Zinchenkos Buch:  

„Like Leontiev, Vygotsky did, however, invoke the name and ideas of Husserl; and 
this now needs to be understood as part of the story of Shpet’s influence” (Wertsch 
2000, 4).  

Dies wird von Wertsch unter anderem „belegt“ mit der Gegenüberstellung ei-
nes Zitates von Shpet, das den tiefen Einfluss von Wilhelm von Humboldt auf 
diesen belegt, um dann aus einem Zitat aus Vygotskijs „Denken und Sprechen“ 
(„Thinking and speech“. Chapt. 7, Collected works I, 1987a, 250) , das eine ähn-
lich durch Humboldt inspirierte Denkweise aufweist, ableiten zu wollen, dass diese 
Formulierung ein Echo auf Shpets Behandlung dieses Problems sei (Wertsch ebd. 
6). Dass dies aber weitaus wahrscheinlicher auf Vygotkijs Rezeption von Cassirer 
zurückgeht, dies kommt weder Wertsch noch Zinchenko, letzterem auch in späte-
ren Publikationen (2007, 2009), nicht in den Sinn, obgleich er hier auch andere 
bedeutende Einflüsse, so z.B. Potebnja rekonstruiert (als Überblick zu Potebnja 
vgl. Fizer 1986). Und dass auch der Marburger Neukantianer Natorp genuin als 
Ideengeber in Vygotskijs Neufassung des Bewusstseinsproblems mit einging – wer 
liest schon die Fußnoten in der englischsprachigen Vygotskij-Ausgabe (Fußnote zu 
Vygotsky 1997, 76, p. 377), die ansonsten durch alles andere als editorische Sorg-
falt in der Verifikation von Quellen besticht (häufig sind nicht einmal die Namen 
der Bezugsautoren richtig geschrieben). Zumindest schreibt Vygotskij im Kontext 
seiner späteren Auseinandersetzung mit dem Idealismus von Bergson in seinem 
Buch „Die Lehre von den Emotionen“ (1996, Kap. 20) im gleichen Buch, dass die 
Philosophie zunehmend gezwungen ist, sich mit den Ergebnissen der gegenwärti-
gen Wissenschaft zu beschäftigen und nennt als Beispiele dafür ältere Arbeiten von 
Bergson zum Gedächtnis sowie neuere Arbeiten von Cassirer zur Psychologie der 
Sprache: Dies ist Cassirers „Philosophie der symbolischen Formen“ (ebd. 49), von 
der Vygotskij keineswegs nur den ersten Band kennt, wie sein Verweis auf Cassi-
rer an anderer Stelle deutlich macht (1987b, 595). Die dort zitierten Beispiele sind 
nicht dem Band 1 von 1923 entnommen bzw. einem Aufsatz aus dem gleichen 
Jahr, wie es das Quellenverzeichnis der deutschen bzw. englischen Ausgabe von 
Vygotskijs „Pädologie des frühen Jugendalters“ suggerieren, sondern dem Band 3 
von 1929 (vgl. Cassirer 199410, 297). 

Nicht bestritten werden soll die höchst wichtige Wiederentdeckung und Rekon-
struktion des Werkes von Gustav Shpet (auf Englisch zugänglich ist Shpet 1991), 
dies steht außer jeder Frage. Und ebenso wenig steht außer Frage, dass beide, 


