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Editorial
Die politische Freiheit gehört nicht zu den Dingen, die man dauerhaft besitzen kann. Sie muß
ständig neu erkämpft und durch Institutionen gesichert werden. Sie verlangt Engagement und zur
rechten Zeit auch Opferbereitschaft, will man nicht selber eines Tages das Opfer politischer Gewalt
sein.

Freies Denken und rationales Handeln werden heute von drei Seiten zugleich angegriffen oder
unterminiert: auf der materiellen Ebene verdrängen Gewalt oder Gewaltandrohung zunehmend
das rationale Ringen um Kompromisse. Auf der geistigen Ebene vergrößert sich die Schar der
Relativisten und Nihilisten, die die Suche nach Wahrheit aufgegeben haben und vernünftige Argu-
mente als Rhetorik und Propaganda betrachten. Die Dritten im Bunde unkritischer Irrationalisten
sind jene Dogmatiker und Fundamentalisten, die sich im Besitz der Wahrheit glauben und sich seit
jeher die Ohren gegen jedes bessere Argument verstopfen.
Die Anhänger von Gewalt haben erreicht, daß in einigen Teilen Europas sich wieder Nationalismus
und Fremdenhaß breitmachen. Die Fundamentalisten sorgen dafür, daß allenthalben neue Reli-
gionen und Okkultismus Zulauf finden. Die postmodernen Nihilisten liefern diktatorischen Syste-
men die Ideen, mit denen die Forderung nach mehr Menschenrechten als eurozentrisches Vorur-
teil zurückgewiesen werden können.

Aufklärung und Kritik ist eine Absage an Gewalt, Fundamentalismus und Nihilismus. Sie will der
"Gleich-Gültigkeit" aller Meinungen und Werte, die zur politischen Gleichgültigkeit führt, genauso
entschieden entgegentreten wie dem blinden Engagement für irgendwelche Überzeugungen.

Im Kleinen möchte sie demonstrieren, daß die verschiedensten Meinungen hören muß, wer die
beste auswählen oder zu ganz neuen Ansichten kommen will. Daher werden hier außer Fachleu-
ten aus Philosophie, Politik und anderen Bereichen auch die zu Worte kommen, die sich mit den
Lehren der Denker kritisch auseinandersetzen und sie zu leben versuchen.

Aufklärung und Kritik sieht sich einer der ältesten Traditionen der Menschheit verpflichtet – älter
als Christentum und Islam –, nämlich der Tradition des kritischen Denkens, das sich bis in die Zeit
der frühesten griechischen Philosophen zurückverfolgen läßt.
Kritisches Denken will die Menschen dazu bringen, von sich aus jegliche Bevormundung religiöser
oder säkularer Art zurückzuweisen und die Verantwortung für ihr Leben selber in die Hand zu
nehmen; sich von Abhängigkeiten aller Art zu befreien; aber auch die Augen vor den eigenen
Fehlern nicht zu verschließen, sondern gerade aus diesen zu lernen, wie ein besseres Leben
möglich ist.
Aufklärung und Kritik sind nicht Modeerscheinungen. Daher sind sie nicht an Epochen gebunden,
sondern immer wieder neu zu belebende Elemente der Menschheitsgeschichte. Die Ideale einer
zweieinhalbtausendjährigen Aufklärung sind zum zeitlosen Besitz der Menschheit geworden. Ihre
Realisierung wird von fast allen Völkern der Welt, wenn auch nicht von deren Herrschern, ange-
strebt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie;
der Glaube an die problemlösende Macht der Vernunft, Erziehung und Wissenschaft; der Wille zu
unblutigen Gesellschafts- und Staatsreformen; die Kritik der Religionen, sofern sie uns bevormun-
den, verbunden aber mit dem Toleranzgedanken.
Zu den Denkern dieser Tradition zählen unter vielen anderen Sokrates, Demokrit und Epikur ge-
nauso wie Spinoza, Erasmus, Hume, Voltaire, Smith und Kant. Auch nach der "Aufklärung" des 18.
Jahrhunderts blieb die Idee von Aufklärung und Kritik lebendig durch Bentham, Schopenhauer,
Feuerbach, Marx, Mill, Nietzsche, Dewey, Darwin, Russell, Karlheinz Deschner u.a. In unserer Zeit
erfuhr sie erneut einen Aufschwung durch die Philosophen des Wiener Kreises und des kritschen
Rationalismus, vor allem durch den österreichisch-englischen Philosophen Karl Raimund Popper.
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

„Das Verlangen nach ‘Freiheit des Wil-
lens’, in jenem metaphysischen Superla-
tiv-Verstande, wie er leider noch immer in
den Köpfen der Halb-Unterrichteten
herrscht, das Verlangen, die ganze und
letzte Verantwortlichkeit für seine Hand-
lungen selbst zu tragen und Gott, Welt,
Vorfahren, Zufall, Gesellschaft davon zu
entlasten, ist nämlich nichts Geringeres,
als eben jene causa sui zu sein und, mit
einer mehr als Münchhausen’schen Ver-
wegenheit, sich selbst aus dem Sumpf des
Nichts an den Haaren in’s Dasein zu
ziehn.“

Also sprach Friedrich Nietzsche, der
längst Verblichene, man meint aber, er hätte
es just gestern in einer Talkrunde des Fern-
sehens gesagt. Zugestimmt hätten ihm dort
die wichtigsten Vertreter der modernen
Hirnforschung, natürlich aus ihrer Sicht
und mit ihren fachwissenschaftlichen For-
mulierungen. Danach ist die Willensfrei-
heit eine Illusion. Die eigentlichen Antrie-
be unseres Verhaltens entstehen in unse-
rem limbischen Bewertungs- und Gedächt-
nissystem, also in den Gefühlsarealen des
Gehirns, nicht aber im Cortex.

Stellen wir uns vor, an dieser imaginären
Talkrunde hätte auch Gero Zimmermann
teilgenommen, so hätte er aus der Sicht
der Informatik und Robotik Erstaunliches
zum Problem des freien Willens vorgetra-
gen. Immerhin tut er das im ersten Beitrag
der vorliegenden Frühjahrsnummer von
AuK., nicht gerade zur Freude der Retter
der Willensfreiheit (Was wollen sie eigent-

lich retten? Die Würde des Individuums
ist bei ihnen paradoxer Weise nicht sehr
gut aufgehoben).

Und wie steht es mit der Würde des Men-
schen in unserer pluralistischen Gesell-
schaft? Herbert E. Brekle hebt in seinem
Text hauptsächlich auf die Gefahren ab,
die durch die Rückkehr der Religionen im
breitesten Sinn des Wortes entstehen. Sie
sind keine schnellwirkenden „Erlösungs-
medikamente“, sondern führen, so ge-
handhabt, zu verstärkten sozialen Span-
nungen bis hin zu Kriegen und Terroris-
mus. Religiös-kulturell geprägte Parallel-
gesellschaften müssen sich der bürgerlich-
liberalen Verfassung und deren Gesetzen
unterordnen.

Also Demokratie ist – trotz aller ihrer
Schwächen – angesagt, meint Jan Narve-
son in Teil I seiner Ausführungen. Er be-
ginnt mit dem berühmten Ausspruch
Winston Churchills und macht sich dann
daran, konkrete Verbesserungen des de-
mokratischen Systems vorzuschlagen. Teil
II folgt in der Herbstnummer von AuK.

Eine Frucht demokratischer Vorstellungen
ist sicher der Egalitarismus-Gedanke, den
Joachim Hofmann in seiner Untersuchung
aufgreift. Inwieweit können alle dem Indi-
viduum von der Natur und von Mitmen-
schen zugefügten Nachteile ausgeglichen
werden? Der Non-Egalitarismus wieder-
um lehnt die radikale Anwendung des
Gleichheitsprinzips ab.

Weit weg von diesen hehren Idealen, dort-
hin, wo archaische Strukturen in uns
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schlummern, führt uns Richard Albrecht,
indem er die Gedanken von Irving Louis
Horowitz zum Völkermord vorstellt. Aus-
gehend vom Genocid an den Armeniern
fordert Letzterer, ein Frühwarnsystem ge-
gen Völkermordtendenzen einzurichten.

Die archaische Verwurzelung menschlicher
Antriebe zeigt sich leider ebenso in den
Revierkämpfen, die sich um den Staat Is-
rael abspielen. Armin Pfahl-Traughber
mahnt in diesem Zusammenhang zur Sen-
sibilität auch bei nicht-antisemitischer
Israelkritik. Ein Grund dafür unter ande-
ren: „die Gefahren aus und die Zustände
in den arabischen Staaten“.

Mit dem grundsätzlichen Problem, wie es
um das Verhältnis des Islam zu Europa
steht, befasst sich Gopal Kripalani. (Die-
ser Beitrag gehört thematisch übrigens zu
dem im Januar erschienenen Sonderheft
„Islamismus“, musste jedoch aus Zeit-
und Platzgründen in diese Ausgabe über-
nommen werden.) Kripalani unterscheidet
zwischen Muslimen, die sich nach Demo-
kratie sehnen, aber mit eigener Kraft nicht
dahin gelangen, ferner den hasserfüllten,
terroristischen Gruppen um Usama bin La-
den und schließlich den „guten Muslimen“,
die mit den westlichen Gesellschaften ge-
meinsam für eine bessere Welt arbeiten
wollen. Die bange Frage bleibt, wie schnell
sich die dritte Gruppe durchsetzen kann.

Wie verderblich die Verquickung von
Ideologie und Wissenschaft sein kann,
erläutert Anton Szanya beispielhaft an den
Abwegen der geistes- und naturwissen-
schaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhun-
dert. Diese mündeten schließlich in das
Attentat von Sarajewo, 1914, das von sei-
nen Motiven und Auswirkungen her mit

dem Dschihad unserer Tage vergleichbar
ist.

Dass die sogenannte „Schöne Literatur“
nicht nur philosophisch sondern hochpo-
litisch sein kann, wird in zwei Beiträgen
deutlich. Der Briefroman „Die Persischen
Briefe“ von Charles de Montesquieu wird
von Wulf Kellerwessel vor allem im Hin-
blick auf die Haremsthematik untersucht.
Besonders hier verdeutlicht Montesquieu
den Machtmissbrauch einzelner und die
Unvernunft von Unterdrückungsstrategien.

„Der letzte Mensch in Europa“ war der
ursprüngliche Titel des Romans „1984“
von George Orwell. Eine Kernaussage der
Interpretation von Marc-Pierre Möll be-
inhaltet, dass die Grundbestimmung des
Totalitarismus in der Verinnerlichung der
Herrschaft als der moralischen Zerstörung
aller Subjektivität liegt. (Auf eine Reihe von
Fremdwörtern in dieser Untersuchung
hätte man gerne verzichtet.)

Für Liebhaber und Gegner des Post-
modernismus finden sich in der laufen-
den Nummer ebenfalls zwei Artikel. Ha-
rald Lemke bricht eine Lanze für das ge-
schmähte Spätwerk von Michel Foucault.
Dessen Vorstellungen von einer Ethik der
Freiheit, die vom Einzelnen ausgeht,
möchte er unbedingt erklären. Sollte ihm
das gelingen, dann schlägt er vor, der Kri-
tik: „Vergeßt Foucault!“ den Wahlspruch
„Vervielfältigt Foucaults Freiheitsdenken!“
gegenüberzustellen.

Thomas Sukopp hat sich eine Ehrenret-
tung Paul K. Feyerabends vorgenommen.
Unter anderem kennzeichnet er dessen
„gar nicht so anarchistische Wissen-
schaftstheorie“ und zitiert ihn aus einem
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Brief an Hans Albert: „Gegen die Vernunft
habe ich nichts, ebensowenig, wie gegen
Schweinebraten.“ Man nimmt es mit Ver-
gnügen zur Kenntnis.
Wie schon eingangs erwähnt, wäre der
große Friedrich Nietzsche mit brandaktu-
ellen Ideen in heutigen Talkrunden bestens
aufgestellt. Markus Semm bringt uns in
seinem Aufsatz auch einige „blutige“ Ge-
dankengänge des berühmten Querdenkers
nahe: Paulus und das Abendmahl, bei dem
bekanntlich kostbares Blut vergossen
wird, der heilige Januarius und das Blut-
wunder, was dann aber doch auf den Gott
Janus hinausläuft, nach dem der Monat
Januar benannt wurde. Warum all das?
Lassen Sie sich überraschen!

Eine leichter nachvollziehbare Überra-
schung bringt Jürgen August Alt, wenn
er das Verlangen nach Harmonie und
Gleichgewicht als ein auf Platon zurück-
gehendes metaphysisches Konstrukt ent-
larvt, das durch die Jahrtausende, teilwei-
se bis ins 20. Jahrhundert hinein, die
geistes- und naturwissenschaftliche For-
schung und Lehre geprägt – und behin-
dert hat.

Auf Platon kann und will sich Georg Batz
auch nur im negativen Sinn berufen, wenn
er im letzen Beitrag der Artikelreihe einen
weiten Bogen vom Atheismus antiker Den-
ker bis zu den libertären Bestrebungen in
der Gegenwart spannt. Wörtlich schreibt
er: „Neben dem Stalinismus, dem Maois-
mus und dem Nationalsozialismus ist die
christliche Religion die größte Verbrecher-
ideologie der Menschheit.“

Liebe Leserinnen und Leser,
was soll man dem noch hinzufügen? Viel-
leicht einen Ausspruch des Naturgelehrten,

Aufklärungsphilosophen und Aphoristi-
kers Georg Christoph Lichtenberg (1742
– 1799): „Ich danke dem lieben Gott je-
den Tag, dass ich ein Atheist bin.“
So hoch will die Redaktion von AuK gar
nicht greifen. Jedenfalls danken wir unse-
rer Leserschaft für ihr Interesse an unse-
rer Zeitschrift, die mit ihren Beiträgen ja
nicht immer auf den Höhen der Mensch-
heit wandelt, eher schon manche Tiefen
und Untiefen auszuleuchten versucht, stets
in der Hoffnung, dass aus den daraus er-
wachsenden Erkenntnissen Besseres ent-
stehen möge.

                                      Ihr
Joachim Goetz
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Furchtlose Rationalität
Norbert Hoerster zum 70. Geburtstag

Wer in eine Buchhandlung geht, um sich
das jeweils neueste Buch von Norbert
Hoerster zu besorgen, ist immer wieder
überrascht: Selten gehen seine Schriften
über 180 Seiten hinaus, oft  sind es weit
weniger. Kurz und klar – das sind die
Adjektive, die sich beim ersten Blättern
aufdrängen. Und unwillkürlich variiert man
Wittgenstein: Was sich klar sagen lässt,
lässt sich offenbar auch kurz sagen. Da-
bei ist es eine durchaus zeitaufwendige
Kunst, kurze Bücher zu schreiben: Schon
Pascal antwortete auf die Vorhaltung, ein
Brief sei entschieden zu lang geraten: Er
habe einfach nicht die Zeit gefunden, ihn
kürzer zu schreiben.
Ein Blick auf Hoersters Werdegang1  zeigt:
Sein selbst auf Seiten seiner Gegner aner-
kannt klarer Stil ist auch lebensgeschicht-
lich verwurzelt. Nachdem er 1963 den
Master of Arts in Philosophie an der Uni-
versity of Michigan erworben hatte und
1964 an der Universität Münster zum Dr.
jur. sowie 1967 in Bochum zum Dr. phil.
promoviert wurde, verbrachte er das aka-
demische Jahr 1967/68 mit Lehrtätigkei-
ten an der University of Michigan sowie
mit einem Forschungsaufenthalt an der
Universität Oxford. Dort begegnete ihm
mit Elizabeth Anscombe die Analytische
Philosophie der Wittgenstein-Schule.
Anscombe selbst war Wittgenstein-Schü-
lerin und hatte sich als Wittgenstein-Inter-
pretin und Übersetzerin der Philosophi-
schen Untersuchungen ins Englische be-
reits einen Namen gemacht. Kein Zweifel:
Hier suchte und empfing Hoerster stil-
prägende Anregungen – auch wenn sie auf
den Denkstil beschränkt blieben: Vom
strengen Katholizismus, dem Anscombe

ebenso wie ihr Mann Peter Geach und
zahlreiche Oxford-Dozenten anhingen,
blieb Hoerster bis heute bemerkenswert
unberührt. Aber die Begegnung begrün-
dete sein lebenslanges Interesse an der
Religionsphilosophie.
1972 wurde Hoerster an der Universität
München für Philosophie habilitiert. Dort
hatte Wolfgang Stegmüller seit 1958 das
Institut für Wissenschaftstheorie aufge-
baut – vielleicht die zweite lebensge-
schichtliche Wurzel für Hoersters klaren
Denkstil. Das Ziel des Instituts war es, die
angelsächsischen Standards der analyti-
schen Philosophie und der Philosophy of
Science, der „Wissenschaftstheorie“, in
einem Deutschland bekannt zu machen,
dessen philosophische Maßstäbe von
Adorno, Hegel und Heidegger bestimmt
waren.
Von 1974 bis 1998 war Hoerster Profes-
sor für Rechts- und Sozialphilosophie am
Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Mainz. Seit
seiner Emeritierung im Jahre 1998 schreibt
er vorrangig Bücher – kurze Bücher, und
zwar inzwischen in beeindruckender Re-
gelmäßigkeit: Sterbehilfe im säkularen
Staat (1998); Ethik des Embryonen-
schutzes (2002); Ethik und Interesse
(2003); Haben Tiere eine Würde? Grund-
fragen der Tierethik (2004); Die Frage
nach Gott (2005); Was ist Recht? Grund-
fragen der Rechtsphilosophie (2006).2  Ihr
Verständnis verlangt meist nicht mehr als
einen offenen Kopf, wie Popper es nann-
te – also die Bereitschaft, nichts für un-
umstößlich zu halten und sich im Interes-
se des Erkenntnisfortschritts jederzeit ei-
nes Besseren belehren zu lassen.
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Die Bücher repräsentieren im besten Sin-
ne die Tradition der Aufklärung. Aufklä-
rung zielt ja nicht nur, wie bei Kant, auf
das Gelehrtenpublikum, sondern (in ihrem
Gefolge) auch auf die Öffentlichkeit – also
auf diejenigen, die sich in einem demo-
kratischen Rechtsstaat an der Diskussion
um die Formulierung und Durchsetzung
von Regeln beteiligen können, nach de-
nen sie leben wollen. Klarheit ist dabei
nicht nur Ausdruck der Höflichkeit des
Autors gegenüber dem Leser, sondern
auch eine zielführende Eigenschaft von
Texten, die aufklärende Wirkung haben
sollen.
Im Gegenzug sollte der Leser die Tugen-
den der Sorgfalt und Geduld mitbringen:
Wie bei mathematischen Texten oder bei
Texten Wittgensteins darf man auch bei
Hoersters Schriften nicht den Fehler be-
gehen, vorschnell zu meinen, man habe
den Sinn des Gelesenen bereits verstan-
den. Man tut gut daran, manche Stellen
lieber dreimal zu lesen, als vorschnell kri-
tischen Aufwallungen nachzugeben. Oft
sind naheliegende Einwände gegen seine
Thesen bereits vorausgedacht und bei
genauerem Hinsehen im Text bereits be-
rücksichtigt – und widerlegt.
Wer nun meinen sollte, Norbert Hoerster
sei durch und durch ein Verstandes-
mensch, kann bei ihm zu Hause auch eine
ganz andere Seite kennenlernen. Sein Flü-
gel und seine umfangreiche CD-Sammlung
mit klassischen Musikaufnahmen zeigen
einen hochentwickelten Sinn für ästheti-
sche Werte und die künstlerische Dimen-
sion des Lebens. Auch dort spürt man
einen detailliert informierten und interes-
sierten Geist: Wenn er eine besonders sel-
tene Aufnahme präsentiert, dann geht es
nicht darum, beispielsweise das 1. Kla-
vierkonzert von Johannes Brahms ledig-

lich „kennen“ zu lernen, sondern darum,
sagen wir, am Beispiel des Seitenthemas
in F-Dur herauszuhören, wie sich die In-
terpretation von Arthur Rubinstein im Ver-
gleich zu der von Emil Gilels ausnimmt.
Kurz: Langweilig wird es nie.
Die Umstände seiner Emeritierung zeigen,
dass furchtlose Rationalität von staatlicher
Seite aus nicht ausreichend geschützt
wird. Offenbar kann man auch im heuti-
gen Deutschland mit denunziatorischen
Praktiken erheblichen Erfolg haben – vor
allem dann, wenn staatliche Stellen, die
eigentlich die Freiheit von Forschung und
Lehre schützen müssten, sich lieber be-
deckt halten.
Die Vorkommnisse von 1997/98 haben
gelehrt: Aufklärung ist, zweihundert Jahre
nach Kant, immer noch ein mühseliges
Geschäft: Selbst heute leben wir nicht in
einem aufgeklärten Zeitalter. Aber es ist
auch Norbert Hoersters beharrlichem
Festhalten an den Standards von Vernunft
und Rationalität zu verdanken, dass wir
uns wenigstens in einem Zeitalter der Auf-
klärung fühlen dürfen.
In diesem Sinne gratulieren ihm Redakti-
on und Mitherausgeber der Zeitschrift
„Aufklärung und Kritik“ herzlich zu sei-
nem 70. Geburtstag. Ich persönlich hof-
fe, dass er auch künftig noch genügend
Zeit finden wird, um kurze Bücher schrei-
ben zu können.

Dr. Gerhard Engel (Braunschweig)

Anmerkungen:
1 Seine intellektuelle Biografie sowie detaillierte-
re bibliografische Informationen sind auf der von
Hans-Joachim Niemann betreuten Web-Site http://
www.opensociety.de/Web1/Hoerster/index.htm zu
finden.
2 Kurze Einführungen in diese Bücher sind unter
http://www.perlentaucher.de/autoren/9367.html ab-
rufbar.
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Dipl. Ing. Dr. rer. pol. habil. Gero Zimmermann (München)
Wollen autonome Fußballroboter Tore schießen?

Ein Beitrag zur Diskussion um den freien Willen

Die Diskussion um den freien Willen ist in
den letzten Jahren im wesentlichen ein Dis-
put zwischen Hirnforschern und ihren Er-
kenntnissen einerseits und Philosophen
andererseits gewesen. Eine ganz andere
Sicht, nämlich die der Informatik und
Robotik, blieb dabei außen vor. Man hat
sich meist mit dem Hinweis auf die Gren-
zen der künstlichen Intelligenz und der
neuronalen Netze abgefunden, denen über-
einstimmend die Fähigkeit des Wissens,
Denkens, freien Entscheidens und Be-
wusstseins abgesprochen wird. Stellver-
tretend stellt Wolfgang Lenzen die Frage:
„Ist ein Wesen, das mit Hilfe gewisser
Wahrnehmungsorgane … (Sinnes-)ein-
drücke zu einer Stelle in seinem Inneren
leitet, wo sie alsdann identifiziert, katego-
risiert und interpretiert werden, ist ein sol-
ches Wesen wirklich möglich, wenn man
zugleich darauf besteht, dass in seinem
‚Geist’ bzw. in seinem Inneren keinerlei
Spur von Bewusstsein, Empfinden und
Erleben stattfindet?“ (Lenzen, S.270).
Die zunehmenden Fähigkeiten künstlicher
Systeme, insbesondere in der Robotik,
zeigen, dass solche Fragen noch nicht ab-
schließend geklärt sind und deshalb nicht
zu den Akten gelegt werden dürfen. Deut-
lich wird dies bei den Fähigkeiten auto-
nomer Fußballroboter, die ihren aktuellen
Entwicklungsstand erst jüngst bei der
RoboCup Weltmeisterschaft vom 14. bis
20. Juni 2006 in Bremen eindrucksvoll
demonstrieren konnten. Diese Fußball-
roboter sind autonome Systeme, die im
Team versuchen müssen, möglichst viele

Tore zu schießen und umgekehrt Tore des
Gegners zu verhindern.
In einem Faltblatt der Deutschen For-
schungsgemeinschaft DFG (ohne Jahres-
angabe, vermutlich von 2006) mit dem
Titel: »Roboter mit Fingerspitzengefühl«,
werden mögliche Einsatzgebiete für intel-
ligente Systeme wie folgt beschrieben:
„Mobile Roboter erweitern zunehmend die
Einssatzbereiche der klassischen Robo-
tik. Sie sollen dabei nicht nur beweglich
sein, sondern auch eigenständig handeln
können. Die Forschung auf dem Gebiet
der mobilen Robotik versucht daher, ler-
nende mobile Systeme zu entwickeln, die
ihre Umgebung wahrnehmen, Wissen auf-
bauen und sinnvolle Verhaltensentschei-
dungen treffen und umsetzen können. Fra-
gen zur Sensorik oder Bildverarbeitung
spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle
wie das Entstehen von Verhaltensmustern
oder Lernprozesse.“

Die aktuellen Entwicklungen beschäftigen
sich mit vielen Problemstellungen, mit de-
nen auch Lebewesen permanent konfron-
tiert werden. Die Roboter müssen ihre
Umgebung (ihr Habitat?) wahrnehmen,
sich selbst lokalisieren (wo bin ich?) und
eine Route berechnen (wohin will bzw. soll
ich?). Und natürlich müssen sie schnelle
Entscheidungen treffen, (nicht nur) wenn
sie im Ballbesitz sind (was will bzw. was
soll ich jetzt tun?). Die Roboterentwickler
sprechen hier vom Weltmodell des Ro-
boters, aus dem sich u.a. sein Verhalten
ableitet. Roth schreibt: „Kognition bezieht
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sich auf komplexe, für den Organismus
bedeutungsvolle, d.h. für Leben und
Überleben ... relevante und deshalb meist
erfahrungsabhängige Wahrnehmungs- und
Erkenntnisleistungen. Diese arbeiten in der
Regel mit Repräsentationen im Sinne ei-
ner »Stellvertretung« sowie mit rein inter-
nen »Modellen« der Welt und der Hand-
lungsplanung, gleichgültig ob diese be-
wusst oder unbewusst sind“ (Roth 1997,
S.31). Und deshalb sind unsere Maschi-
nenfußballer auch kognitive Systeme.
Wichtig ist hierbei, dass auf solche Sy-
steme kontinuierlich eine Vielzahl von In-
formationen einströmt und sie auf die per-
manenten Änderungen in ihrer Umgebung
jeweils sofort angemessen reagieren müs-
sen, sie müssen ihre Umwelt also in Echt-
zeit wahrnehmen (Wo ist der Ball? Wer
hat den Ball? Wo ist das Tor? Wo sind
die eigenen Mitspieler und wo die des
Gegners usw.?). Da Fußball ein Mann-
schaftsspiel ist, dürfen die Spieler keine
„einsamen Entscheidungen“ treffen, son-
dern müssen kooperieren, das heißt Spiel-
züge „planen“ und gemeinsam durchfüh-
ren. Sie müssen dafür durch spontane
Vernetzung Teams bilden und anstehende
Aufgaben gemeinsam erledigen, indem sie
Aufgaben auf die Spieler verteilen (wer
macht was?). Sie müssen deshalb „sozia-
le Wesen“ sein. Ein Fußballroboter vor
dem gegnerischen Tor muss beispielswei-
se entscheiden, ob er selbst aufs Tor
schießen soll, oder ob er den Ball einem
Mitspieler zuspielen soll, der besser posi-
tioniert ist. Und natürlich muss er seine
Entscheidung mit dem Mitspieler „abspre-
chen“.
Wir wollen diese Anforderungen an unse-
re Fußballroboter zunächst an den Krite-
rien spiegeln, die in Philosophenkreisen
angeblich den „freien Willen“ charakteri-

sieren und danach fragen, wie diese Fä-
higkeiten technisch realisiert sind.
Das gängigste Argument, das für den frei-
en Willen ins Feld geführt wird, ist, dass
unsere Entscheidungen durch Gründe be-
stimmt werden. „Gründe sind Antworten
in Reaktion auf zweifelnde Fragen, was
man für wahr halten oder was man tun
soll. Die Beantwortung solcher Fragen ist
die Funktion von Gründen. Zur Erfüllung
dieser Funktion müssen sie Wünsche, Ab-
sichten und Überzeugungen in Verbindung
setzen mit deren Wahrheits- und Erfül-
lungsbedingungen in der Welt. Ohne die
Eigenschaft, einen Bezug auf solche Gül-
tigkeitsbedingungen herzustellen, würden
Gründe ihre Aufgabe nicht erfüllen. Neu-
ronale Zustände haben diesen Gültigkeits-
bezug aber nicht. Sie können ihresgleichen
nicht zu etwas von ihnen Verschiedenem
in semantische Beziehungen bringen“
(Wingert, S. 200/201).
Stellen wir uns nun vor, unser Fußball-
roboter steht vor dem gegnerischen Tor
und muss die Entscheidung treffen, ob er
in die linke oder in die rechte Ecke schie-
ßen soll. Wenn der Torwart in der linken
Ecke steht, wird er die rechte Ecke wäh-
len und umgekehrt. Ist nun die Stellung
des Torwarts die Ursache oder der Grund
für die Entscheidung des Roboters? Wir
meinen, beide Termini werden dem wah-
ren Kern der Problematik nicht gerecht,
man sollte besser von Bedingungen reden.
Der Einfachheit halber unterstellen wir hier
aber, dass sich die Roboterentscheidung
mit der Stellung des Torwarts begründen
lässt, denn laut Wingert leitet sich aus der
Stellung des Torwarts die Antwort auf die
Frage ab, in welche Ecke der Roboter
schießen soll und „die Beantwortung sol-
cher Fragen ist die Funktion von Grün-
den.“ Hier wird die „Absicht“, ein Tor zu
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schießen, mit den dazu erforderlichen Er-
füllungsbedingungen (dem Weg zum Tor
darf kein Torwart im Wege stehen) in Ver-
bindung gebracht. Reicht es aber schon
aus, wenn sich das Verhalten des Robo-
ters aus Gründen bzw. Bedingungen (die
z.B. in einem Programmcode fixiert sind)
ableiten lässt, oder muss der Roboter
selbst diese Gründe kennen (er selbst, oder
der Computer, der ihn steuert, oder wer
eventuell sonst noch?) und eventuell so-
gar explizit benennen können? Zwar hat
unser Roboter keine „neuronalen Zustän-
de“, dafür können wir aber im Arbeits-
speicher seines „Computergehirns“ be-
stimmte Bitmuster in Form von elektri-
schen Zuständen ausmachen. Und diese
Zustände repräsentieren genau den Gültig-
keitsbezug zwischen der Stellung des Tor-
warts und der Entscheidung für die Ecke,
in die der Schuss erfolgen soll. Dabei brin-
gen das Rechen- und Steuerwerk des
Computers die elektrischen Erregungs-
muster im Chip in eine semantische Be-
ziehung zu etwas von ihnen Verschiede-
nem, nämlich zur Situation vor dem Tor.
Man sagt, die Erregungsmuster im Chip
repräsentieren die Situation vor dem geg-
nerischen Tor. Und aus dieser Repräsen-
tation, sie entspricht einer „mentalen Ur-
sache“, leitet sich die Entscheidung des
Fußballroboters ab.
Nach Ansgar Beckermann „... drängt sich
die Frage auf, wie es denn möglich sein
soll, dass die Gehirnzustände, auf die wir
(angeblich) Wünsche und Überzeugungen
zurückführen können, in der Regel genau
die Handlungen verursachen, die im Hin-
blick auf diese Wünsche und Überzeu-
gungen rational sind“ (Beckermann, S.16).
Die Antwort lautet: Die Gehirnzustände
sind hier Bitmuster im Arbeitsspeicher des
Computergehirns des Roboters, die die

aktuelle Situation vor dem Tor repräsen-
tieren und das Computerprogramm leitet
aus ihnen eine rationale Handlung ab, näm-
lich den Torschuss in die richtige Ecke.
Natürlich muss unser Roboter auch wis-
sen, wo er sich befindet, also dass er vor
dem gegnerischen Tor steht (Selbstloka-
lisation), und ob er besser selbst (Ich?)
schießen soll, oder sein Mitspieler (Du?).
„Mit diesem »Ich«-Sagen ... wird ... aus-
gedrückt, dass der Sprecher eine Reihe
von ziemlich anspruchsvollen Dingen tut:
Er setzt sein Urteil und seine Bewertung
zu Wahrheitsbedingungen bzw. zu Nor-
men und Wertmaßstäben in Beziehung.
Und er unterscheidet zwischen dem Er-
fülltsein dieser Bedingungen und Anfor-
derungen einerseits und seinem Urteilen,
Entscheiden und Tun andererseits; er un-
terscheidet zwischen sich und der sozia-
len und natürlichen Welt“ (Wingert, S.
198). Sicherlich kann unser Roboter zwi-
schen sich und seiner natürlichen Welt
(Spielfeld, Tore, Ball) und seiner sozialen
Umwelt (die anderen Spieler) unterschei-
den. Auch kann er natürlich unterschei-
den zwischen den Bedingungen für seine
Entscheidungen und deren Erfülltsein ei-
nerseits (ist die Bedingung, dass der Tor-
wart in der rechten Ecke steht, erfüllt?)
und seinem Urteil, also der daraus abge-
leiteten Konklusion andererseits (also
schieße ich, falls die Bedingung erfüllt ist,
in die linke Ecke). Sollte der Torwart ziem-
lich in der Mitte stehen, muss unser Ro-
boter die alternativen Wahrheitsbedingun-
gen (der Torwart steht links bzw. der Tor-
wart steht rechts) bewerten und entschei-
den, welche Ecke bei einem Torschuss
größere Erfolgsaussichten verheißt. Hat
unser Roboterfußballer aber deshalb auch
schon Intentionen? Die bekannte Positi-
on von John Searle lautet ja: syntaktische
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Repräsentationen auf Basis formaler syn-
taktischer Regeln reichen nicht aus, um
Intentionalität zu erzeugen. Kann der Ro-
boter also aufgrund rein syntaktischer
Programmanweisungen auf das Tor schie-
ßen, ganz ohne begleitende Intentionen,
denn Syntax reicht für Intentionen ja an-
geblich nicht aus? Kann mit anderen Wor-
ten ein Torschuss abgeleitet werden, der
nicht (z.B. auf das Tor) gerichtet ist? Wir
brauchen nur den Programmcode zu stu-
dieren, in dem festgelegt ist, wie Entschei-
dungen getroffen werden, dann können
wir diese Frage mit nein beantworten.
Eine weitere Forderung von Wingert lau-
tet: „Wenn man, wie Neurobiologen es oft
tun, sagt: »Das Gehirn urteilt und entschei-
det«, dann müsste im Fall der Herstellung
eines Wahrheitsbezugs gezeigt werden
können, wie neuronale Prozesse einen
fehlbaren Anspruch erheben, das heißt wie
sie irren können“ (Wingert, S. 198). Er-
setzen wir wieder die neuronalen Prozes-
se durch Abläufe im Computer und fra-
gen, ob sich ein solches System auch ir-
ren kann. Natürlich kann es sich irren, in-
dem es beispielsweise eine bestimmte Si-
tuation falsch einschätzt. Genau genom-
men irrt sich dabei nicht der Computer,
sondern das Gesamtsystem aus Wahrneh-
mungssensoren, daraus abgeleiteten inter-
nen Repräsentationen und daraus wieder-
um abgeleiteten Entscheidungen. Hier kann
die Wahrnehmung unscharf sein, oder die
daraus abgeleitete Repräsentation auf ei-
ner Missinterpretation beruhen oder aus
der Repräsentation eine nicht adäquate
Schlussfolgerung gezogen werden. So
identifizieren unsere Fußballroboter bei-
spielsweise den Ball anhand seiner Farbe.
Befindet sich nun versehentlich und uner-
laubterweise ein anderer Gegenstand mit
derselben Farbe ebenfalls im Gesichtsfeld

des Roboters, kann dieser diesen Gegen-
stand fälschlicherweise für den Ball hal-
ten und damit einem Irrtum unterliegen.
Und wir erweitern unsere Frage gleich
noch dahingehend, ob unsere Fußball-
roboter auch etwas „glauben“ können?
Beispielsweise versucht jeder Maschinen-
fußballer den Ort des Balles aus seinem
Blickwinkel heraus zu lokalisieren. Dabei
kann es durchaus voneinander abweichen-
de Ergebnisse bei der Standortbestim-
mung des Balles geben (Roboterhunde in
der Four Legged Liga sehen beispielsweise
nur sehr unscharf, Kameraauflösung 208
x 160 Pixel). Daher stimmen die Fußbal-
ler die Ergebnisse ihrer Ortsbestimmun-
gen untereinander ab und ordnen dem Ball
dann gemeinsam die Position zu, die des-
sen Aufenthaltswahrscheinlichkeit maxi-
miert. Diese Lokalisation ist aber mit ei-
ner bestimmten Ungenauigkeit bzw. Un-
sicherheit behaftet. Deshalb „wissen“ die
Roboter nicht genau, wo sich der Ball be-
findet, sondern „glauben“, dass er dort
ist, wo ihn die gemeinsame Ortsbestim-
mung lokalisiert. Idealerweise sollte ihr
Verhalten dann aber auch berücksichtigen,
dass es sich hier um ein „unscharfes Wis-
sen“ handelt. Derartige Problemstellungen
lassen sich mit „Fuzzy Logik“ behandeln.
Die Informatiker arbeiten hier mit sog.
Gewissheitsfaktoren (certainity factors)
die fragen, wie sich die Gewissheit im
dann-Teil ändert, wenn sich im wenn-Teil
Wahrscheinlichkeiten ändern (vgl. z.B.
Spies).
Fragen wir noch einmal: kann ein Fußball-
roboter etwas glauben? Zumindest gibt es
für seinen Glauben einen propositionalen
Gehalt, der durch einen dass-Satz ausge-
drückt wird (dass der Ball am angenom-
menen Punkt liegt) und eine Erfülltheits-
bedingung (dass er nicht woanders liegt).
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Es geht um die Frage, ob dies hinreichen-
de oder nur notwendige Bedingungen für
ein Glauben und ganz allgemein für einen
mentalen Zustand sind. Reicht es, wenn
sein Entwickler (der den Programmcode
und die Art der internen Repräsentation
der Balllokalisierung kennt) weiß, dass der
Roboter etwas glaubt, oder muss er selbst
es wissen? Dies entspricht der Frage, ob
auch all die unbewussten Annahmen und
Prämissen, also das was wir gemeinhin
für richtig halten und glauben und was
unserem alltäglichen Tun und Denken un-
bewusst zugrunde liegt, als intentional be-
zeichnen wollen oder nur bewusste Inten-
tionen. Was konkret bedeutet in unserem
Fall die Forderung, dass der Roboter
selbst wissen muss, dass er etwas glaubt,
oder anders gesagt, nicht genau weiß? Es
bedeutet, dass er die Quelle seines Wis-
sens und deren Zuverlässigkeit kennen
muss. Und dieses Wissen muss ihm ex-
plizit zugänglich sein, damit er es bei sei-
ner Entscheidungsfindung mit berücksich-
tigen kann. Dieser Anforderung werden die
Fußballroboter (heute noch) nicht gerecht.
Wenn die Four Legged Fußballer nicht
wissen, wo der Ball ist, wenn sie ihn also
noch nicht lokalisiert haben, drehen sie den
Kopf in alle Richtungen, bis sie ihn er-
späht haben. Haben sie also eine Vorstel-

lung von einem nicht sichtbaren Objekt,
also ein Meta-Wissen, dass es einen sol-
chen Ball geben muss, den es nur noch
zu finden gilt? Ein solches Meta-Wissen
haben sie nicht, sondern nur Programm-
anweisungen die festlegen, was zu tun ist,
wenn der Ball noch nicht lokalisiert ist (if
Ball bereits lokalisiert, then Aktion xyz,
else Kopf drehen, until Ball lokalisiert).
Man darf also aus der Beobachtung ihres
Verhaltens keine falschen Schlüsse ablei-
ten. Aber könnte es nicht sein, dass dies
analog auch für unser Bewusstsein gilt,
das unser eigenes Verhalten (genauer: die
Repräsentation des Verhaltens unseres
Körpers und unserer Körperzustände im
Gehirn) beobachtet?
An dieser Stelle wollen wir jetzt kurz auf
die Frage eingehen, wie denn das Verhal-
ten unserer Maschinenfußballer konkret
gesteuert wird. Grundprinzip der Ent-
scheidungsfindung bei derartigen Syste-
men ist die Aufteilung der Verarbeitungs-
module auf verschiedene Kompetenz-
schichten (näheres hierzu bei Pfeifer/
Scheier). Wir sprechen hier auch von Ab-
straktionsebenen (levels of abstraction).
Am Beispiel unserer Fußballroboter wol-
len wir zunächst zeigen, was wir uns un-
ter verschiedenen Abstraktionseben kon-
kret vorzustellen haben. Nehmen wir ein

        Four legged Liga (AIBO-Hunde)          Liga der humanoiden Roboter
 (Fotos: Zimmermann)
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praktisches Beispiel. In der Liga der au-
tonom agierenden vierbeinigen Fußball-
roboter (getunte AIBO Roboterhunde)
lautet eine Anweisung für einen Roboter
beispielsweise: „wenn nah (Ball) und ge-
radeaus (Tor) dann führe einen Headkick
aus“ (vgl. z.B. www.lh2006.com). Der
nahe Ball und der Standort vor dem Tor
sind dann die Gründe (besser: die Bedin-
gungen bzw. mentalen Ursachen) für ei-
nen Schuss mit dem Kopf aufs Tor. An-
dere Verhaltensanweisungen können lau-
ten: „gehe zum Ball“, „gehe ins eigene Tor“
oder „schieße den Ball zum Mitspieler xy“.
Für alle diese Einzelaktionen gibt es je-
weils Gründe (Bedingungen), die diese
Aktionen auslösen. Welche Gründe in ei-
nem konkreten Fall gerade relevant sind,
leitet sich aus der Bewertung der Gesamt-
situation auf der nächst höheren Ebene ab
(wo ist der Ball, wo sind die eigenen Spie-
ler und wo die des Gegners?). Unterhalb
der „Navigationsebene“ wird dann bei-
spielsweise eine „Bewegungsebene“ an-
gesiedelt, auf der die einzelnen Bewegungs-
elemente im Detail geplant werden (vor-
wärts/rückwärts gehen, schnell/langsam
gehen, geradeaus gehen oder nach links/
rechts drehen usw.). Auch hier gibt es wie-
der Gründe für die jeweils angemessene
Bewegung (z.B. genaue Position relativ
zum Ball, Kollisionsvermeidung u.ä.). Für
die unterste Ebene wird hieraus dann (etwa
in der Klasse der humanoiden Fußballro-
boter) abgeleitet, welche Gelenkcontroller
wie anzusteuern sind, um die beabsich-
tigten Bewegungen auszuführen. Hier be-
wegen wir uns auf der Ebene der Physik,
also der Ebene von (physikalischen) Ur-
sachen und Wirkungen (vgl. z.B. www.
roboerectus.org). Wenn also Ansgar Be-
ckermann schreibt: „Wir haben gesehen,
dass der Versuch, mentale Ausdrücke in

physikalischer Sprache zu definieren,
scheitert und scheitern muss“ (Becker-
mann, S. 98), dann wird hier nicht berück-
sichtigt, dass natürlich die Sprache der
verschiedenen levels of abstraction eine
unterschiedliche ist. Das Computerpro-
gramm beschreibt das Roboterverhalten
unabhängig davon, wie es physikalisch
implementiert wird. Deshalb kann physi-
kalisches Verhalten nicht retrograd das
Programm beschreiben, ebenso wenig wie
uns die Natur die Gesetze der Physik und
das Leben auf unserem Planeten die Ge-
setze der Evolution erklärt. Diese müssen
wir schon selbst erarbeiten und was wir
dabei erhalten, sind allenfalls Hypothesen.
Haben wir sie aber erst gefunden, können
wir auch künstliche Systeme schaffen, die
genau diesen Gesetzen folgen. Deshalb
schreibt John Searle auch ganz richtig: „Es
gibt nicht zwei Mengen von Ursachen: das
Bewusstsein und die Neuronen. Es gibt
nur eine Menge, die auf verschiedenen
Ebenen beschrieben wird“ (Searle, S. 47).
Hier landen wir noch bei einem weiteren
Problem, das in Zusammenhang mit den
vielfach zitierten und kommentierten Ex-
perimenten von Libet, Haggard und Ei-
mer zum „freien Willen“ diskutiert wird.
Auf welcher Ebene wird hier im „Roboter-
gehirn“ eigentlich entschieden? Es gibt,
vereinfacht gesagt, Entscheidungen zum
was man tun möchte, zum wie man es
tun möchte und zum wann man es tun
möchte. Man löst die Problematik des frei-
en Willens nicht dadurch, dass man ein-
fach die Entscheidungen darüber, wann
eine Aktion konkret gestartet wird zu
„Nicht-Entscheidungen“ umdeklariert.
Beispielsweise bezeichnet Mynarek in den
o.g. Experimenten „das bewusste Finger-
drücken, den letzten Willensruck …“ nur
noch als Exekutivakt (Mynarek, S.121).
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Das hieße für unseren Roboter, die Aus-
lösung eines „Schusses“ ist nur noch der
Vollzug einer vorausgegangenen Planung.
Wie sieht also diese Planung aus, was
würde Libet im Microchip des „Roboter-
gehirns“ an Aktionspotentialen, oder sa-
gen wir besser an Aktionen, messen? Die
Antwort lautet: das hängt davon ab, auf
welche Kompetenzschicht sich seine Mes-
sungen beziehen. Auf der obersten Ebene
würde er Aktivitäten erkennen, wenn
Grundsatzentscheidungen zu treffen sind
(Direktschuss aufs Tor oder Ballweiter-
gabe an einen Mitspieler). Auf der darun-
ter liegenden Ebene gibt es Aktionspoten-
tiale, wenn die Annäherung zum Ball und
die Stellung relativ zum Ball geplant wird.
Am Ende(!) jeder dieser Planungen steht
eine Entscheidung, dann ist das Aktions-
potential aber bereits wieder abgeklungen!
Wir dürfen also nicht den Entscheidungs-
vorgang mit der getroffenen Entscheidung
verwechseln! Wenn unser Bewusstsein
erst die getroffene Entscheidung registriert
(was sonst?), brauchen wir uns also nicht
zu wundern, wenn ihr das Aktionspotential
vorausgeht. Hier stellt sich die weitere Fra-
ge: Was soll eigentlich dem freien Willen
unterworfen sein? Der Input (die Bedin-
gungen bzw. Gründe) für den Entschei-
dungsprozess, oder kann der Prozess
selbst willentlich gesteuert werden, oder
besteht unsere Freiheit nur darin, die ge-
troffene Entscheidung nachträglich noch
zu korrigieren? Fragen wir also unseren
Fußballroboter. Die Basis (Input) für den
Entscheidungsprozess ist auf der obersten
Ebene die Gesamtsituation, also die eige-
ne Position (wo bin ich) relativ zum Ball,
den anderen Spielern und zum Tor. Dar-
aus wird die Entscheidung (E1) abgelei-
tet, was jetzt zu tun ist. Ist diese Entschei-
dung getroffen, wird die nächst niedere

Entscheidungsebene mit E1 als Input ver-
sorgt. Dort läuft wieder ein Entschei-
dungsprozess ab über die jetzt einzulei-
tenden konkreten Bewegungen. Dieser
Prozess liefert seinerseits eine oder meh-
rere simultane Entscheidungen (E2). Und
diese Entscheidungen lösen dann u.a. die
Entscheidung dafür aus, dass jetzt (und
nicht erst in zwei Sekunden!) der Schuss-
mechanismus zu aktivieren ist (das „auf
den Knopf drücken“ in den Experimen-
ten von Libet), weil sich der Roboter jetzt
genau in der richtigen Schussposition be-
findet. Es gibt also nicht eine Entschei-
dung die frei oder unfrei ist, sondern es
gibt eine Hierarchie miteinander wechsel-
wirkender Entscheidungsprozesse! Auf
der obersten Ebene geht es um das lang-
fristige (nicht explizit definierte, sondern
nur in den Verhaltensanweisungen impli-
zit verankerte) Ziel, ein Tor zu schießen,
auf den darunter liegenden Ebenen um
konkrete Maßnahmen zur Zielerreichung.
Der Unterschied liegt also nur in der Art
der Entscheidungen. Wenn Mynarek jetzt
argumentiert, dass das Bereitschaftspo-
tential vom Wollen noch umgelenkt wer-
den kann „in ganz analogen und für jeden
nachvollziehbaren Situationen des All-
tags“ (Mynarek, S.122), dann gilt dies
natürlich analog auch für unsere Fußball-
roboter. Wenn der Torwart beispielswei-
se von der rechten zur linken Ecke wech-
selt, muss der Roboterschütze auch sei-
ne Entscheidung, den Schuss auf die lin-
ke Ecke zu positionieren, rückgängig ma-
chen. Die Frage ist dann nur, wie entschei-
det er, dass er sich umentscheiden will?
Die Antwort lautet: er muss permanent
seine Entscheidungen an der aktuellen Si-
tuation auf dem Spielfeld spiegeln und sie
bei Bedarf korrigieren (überdenken?). Da-
für gibt es verschiedene Alternativen. Er
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kann beispielsweise mehrmals pro Sekun-
de eine Neuplanung durchführen (das
Planungsintervall sollte besser auf den ver-
schiedenen Ebenen unterschiedlich groß
sein) und seine vorausgegangenen Ent-
scheidungen „vergessen“ (sog. Neuauf-
wurfsprinzip). Er kann aber auch diese
Entscheidungen nur korrigieren (sog. Fort-
schreibungsprinzip), also permanent über-
prüfen, ob sie noch den aktuellen Anfor-
derungen entsprechen. Dabei gibt es wie-
derum zwei Alternativen. Er kann entwe-
der bereits getroffene Entscheidungen ver-
werfen oder er kann den Prozess der Ent-
scheidungsfindung selbst unterbrechen
(Interrupt). Unsere These für das mensch-
liche Gehirn lautet, dass wir zumindest bei
kurzfristigen Entscheidungen, die sich im
Entscheidungspotential spiegeln, nicht den
Entscheidungsprozess selbst unterbre-
chen, sondern uns allenfalls nachträglich
neu bzw. umentscheiden. Die nachträg-
liche Korrektur einer Entscheidung ist
dann relevant, wenn ich aus der Entschei-
dung selbst die Erkenntnis gewinne, dass
die Entscheidung falsch war (feed back),
die Unterbrechung des Entscheidungs-
prozesses selbst (noch ehe das Ergebnis
feststeht) ist dann relevant, wenn ich aus
veränderten Inputbedingungen erkenne,
dass das Ergebnis des laufenden Ent-
scheidungsvorganges nicht zielführend
sein kann (feed forward) (der Torwart ist
in die andere Ecke gegangen) oder ein ho-
her Entscheidungsdruck für eine soforti-
ge Umorientierung besteht. Ein Beispiel
aus der maschinellen Prozesssteuerung
und -überwachung sind sog. Alarmmel-
dungen. Geht ein Alarm ein, sind alle lau-
fenden Programme sofort zu unterbrechen
und der Alarm vorrangig zu behandeln,
ehe es zu spät ist. Dies gilt analog auch
für das menschliche Gehirn (ein Kind läuft

vor meinem Auto auf die Straße). Außer-
dem lernen wir von unseren Robotern,
dass die Änderung von Entscheidungen
auf unterschiedlichen Ebenen ausgelöst
werden kann. Wurde die Ballposition
falsch eingeschätzt (ein Roboter kann ir-
ren), muss auf der Zwischenebene die Stel-
lung zum Ball korrigiert werden. Die neue
Position wird dann nach oben gemeldet
(bottom up) und ist dort bei den weiteren
Planungen mit zu berücksichtigen. Hat
sich die Position des Torwarts dagegen
geändert, muss die Planung auf der ober-
sten Ebene über den Haufen geworfen und
dies nach unten (top down) weitergemel-
det werden. Die Probleme des Roboters
sind also vergleichbar mit denen des Men-
schen und er löst sie, ohne dass es eines
freien Willens bedarf. Könnte man jetzt
den freien Willen vielleicht noch daran
festmachen, dass der Fußballroboter gar
nicht anders kann, als auf dem Spielfeld
Fußball spielen, denn diese Aufgabe hat
ihm sein Entwickler zugedacht. Sein Kol-
lege, der im Wettbewerb Penalty Kick
(entspricht dem Elfmeterschießen) teil-
nimmt, braucht eine andere Strategie, um
Erfolg zu haben, und muss deshalb auch
andere Entscheidungen treffen. Wenn er
aufs Tor schießt, steht der Torwart in der
Mitte. Für welche Ecke soll er sich also
„entscheiden“? Diese Frage lässt sich aus
der Umweltanalyse allein nicht mehr ein-
deutig beantworten, denn die Bedingun-
gen für die Alternativen, und damit die
„Gründe“ für die Auswahl einer bestimm-
ten Ecke, sind gleichwertig (das typische
Dilemma von Buridans Esel). Bieri postu-
liert: „Unsere Freiheit ist die Freiheit, uns
für oder gegen etwas entscheiden zu kön-
nen“ (Bieri, S.54). Unser Roboter kann
sich hier einer „grenzenlosen“ Freiheit er-
freuen. Folgt aus der Möglichkeit der frei-
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en Entscheidung aber auch schon, dass
der Entscheidungsprozess selbst ein frei-
er ist, und ggf. frei wovon? Unser Tor-
schütze muss sich hier schon etwas „über-
legen“. Und ist er so programmiert, dass
seine Schüsse „vorhersagbar“ sind, dann
hat ein „schlauer“ Torwart, der ihn „durch-
schaut“, ein leichtes Spiel. Unser Kom-
mentar: Jeder muss sehen, wie er in seiner
(Mikro-)Welt zurechtkommt, und dafür ist
er optimiert. Das hat aber nichts mit Wil-
lensfreiheit zu tun. Ich kann mich auch
nicht entscheiden, mit den Fischen im
Meer zu schwimmen, weil ich dafür nicht
genetisch programmiert bin.
Man wird hier an Jerry A. Fodors Ansatz
der 3 Ebenen erinnert. Die oberste Ebene
bildet dabei intentionale Zustände mit ge-
genseitigen Kausalwirkungen ab, die zwei-
te Ebene realisiert diese Zustände durch
Symbolverarbeitungsprozesse und die
dritte Ebene ist dann die Implementations-
ebene, die Ebene der physischen Realisie-
rung. Eine analoge Aufgabenteilung finden
wir auch im menschlichen Gehirn zwi-
schen präfrontalem Cortex (Handlungs-
planung und -vorbereitung), prä- und sup-
plementär motorischen Arealen (Bewe-
gungsablaufplanung und Handlungsaus-
lösung) und dem primären motorischen
Cortex (Feinsteuerung der Bewegungen).
Und ergänzend lassen sich Handlungen
aus Gründen durch Lernalgorithmen ver-
bessern. Beim autonomen Lernen (ohne
Lehrer) wird der Erfolg einzelner Aktio-
nen bewertet (wurde ein Tor erzielt? Hat
der angespielte Mitspieler den Ball er-
reicht?). Daraus lässt sich ableiten, ob
Aktionen erfolgreich waren oder nicht.
Diese Entscheidung trifft bei Lebewesen
die Evolution (Überleben oder Ausster-
ben) oder das menschliche Bewusstsein
(Überleben oder Aussterben unserer Hy-

pothesen). Beim nächsten mal wird dann
in einer vergleichbaren Situation, das heißt,
beim Vorliegen derselben Gründe (Bedin-
gungen), ein erneuter Versuch mit einer
anderen Aktion unternommen, oder die-
selbe Aktion anhand zusätzlicher Kriteri-
en vorab noch einmal kritisch hinterfragt
(liegt der Ball tatsächlich exakt dort, wo
er vermutet wird) (vgl. z.B. www.
brainstormes.uos.de mit weiterführenden
Literaturangaben).
Diese Beispiele zeigen, dass die Frage, ob
sich Handlungen auf Ursachen (der phy-
sikalische Schuss hat einen physikalischen
Auslöser) oder Gründe (warum wird der
Schuss gerade jetzt ausgelöst und warum
gerade in diese Richtung?) zurückführen
lassen, und ob einer Entscheidung ein Ent-
scheidungsfindungsprozess vorausgeht,
für die Frage, ob den daraus abgeleiteten
Aktionen „freie Willensentscheidungen“
zugrunde liegen, völlig irrelevant ist! Un-
ser Roboter schießt in die linke Ecke, weil
der Torwart in der rechten Ecke steht. Er
könnte aber auch anders handeln und in
die rechte Ecke schießen, wenn es dafür
einen Grund gäbe, zum Beispiel wenn der
Torwart in der linken Ecke steht. Seine
Entscheidung trifft er, weil es so im Pro-
grammcode steht und nicht, weil er einen
freien Willen hat. In unseren entschei-
dungsfreudigen Fußballrobotern werden
wir jedenfalls erfolglos nach einem „Mo-
dul für den freien Willen“ oder irgendei-
nem „Geist“ suchen. Natürlich gibt es für
den Fußballroboter einen Grund, in die
linke Torecke zu schießen (s.o.), dies be-
deutet aber noch lange nicht, dass wir im
Programmcode (oder in der Zentraleinheit
des Computers) irgendwo Wünsche, Ab-
sichten oder Überzeugungen ausmachen
können. Dies gilt übrigens analog für in-
stinktgeleitete Tiere. Wir finden diese
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Wünsche nur in den Gehirnen derjenigen,
die den Roboter programmiert haben. Im
Roboter selbst sind sie nur noch implizit
verankert, sie bestimmen sein Verhalten in
Abhängigkeit von gewissen Randbedin-
gungen. Trotzdem können wir den Ro-
boter natürlich so konzipieren, dass er uns
die Gründe für seine Entscheidungen (so-
wohl vor als auch nach seinem Schuss)
nennen kann. Und wir können ihn sogar
so programmieren, dass er seine Gründe
mit den beiden Worte „ich will“ oder „ich
wollte“ verknüpft. Dies setzt allerdings
voraus, dass diese Gründe aus ihrer im-
pliziten Verankerung im Programmcode
herausgelöst und explizit z.B. als Daten in
Tabellen gespeichert werden. Diese (Ent-
scheidungs-)Tabellen geben dann an, un-
ter welchen Bedingungen welche Aktio-
nen auszuführen sind. Diese Tabellen bzw.
allgemeiner gesagt, eine Wissensbasis,
können dann nicht nur herangezogen wer-
den, um die Robotermechanik anzusteu-
ern, sondern auch, um einen „Erklärungs-
mechanismus“ zu steuern, der schriftliche
oder verbale Erklärungen für die von den
Philosophen geforderten Begründungen
für die Roboterentscheidungen liefert. Die
Künstliche Intelligenz (KI) hat hierfür die
Rückwärtsverkettung (backward reason-
ing) bzw. ganz allgemein eine sog. Erklä-
rungskomponente entwickelt. Schon vor
35 Jahren (!) hat Terry Winograd mit sei-
nem Programm SHRDLU demonstriert,
dass künstliche Systeme ihre Entscheidun-
gen und Aktionen in natürlicher Sprache
begründen können. Sein Programm konn-
te in einer simulierten Klötzchenwelt mit
einem simulierten Roboterarm menschli-
che Anweisungen befolgen (find a block
which is taller than the one you are holding
and put it into the box), Fragen beant-
worten (what does the box contain?) und

seine Aktionen begründen (Person: why
did you clear off that cube? Computer: to
put it on a large green cube. Person: why
did you do that? Computer: to stack up
the red cube, a large red block and a large
green cube. Person: why did you do that?
Computer: because you asked me to) (vgl.
http://hci.stanford.edu/winograd/shrdlu/
index.html). Umwelt- und Körperreprä-
sentationen liefern hier die Bedingungen
bzw. Prämissen, aus denen ein Roboter-
gehirn Konklusionen ableitet, die dann in
Roboterhandlungen umgesetzt werden. Ist
das System in der Lage, seine Schluss-
folgerungskette rückwärts nachzuvollzie-
hen, kann es seine Aktionen auf Umwelt-
situationen und interne Körperzustände zu-
rückführen und so durch rein syntaktische
Algorithmen semantische Beziehungen
zwischen Ereignissen und Zuständen in
der realen Welt und seinen eigenen Reak-
tionen erkennen (weil der eigene Energie-
vorrat gering ist und der Ball näher beim
Mitspieler M liegt, bewegt sich der Mit-
spieler M zum Ball). Eines Geistes bedarf
es zur Herstellung derartiger semantischer
Beziehungen nicht, und es wird dabei auch
nicht gegen die Gesetze der Physik ver-
stoßen.
Die Umweltrepräsentation im Computer-
gehirn des Roboters bedeutet dem Com-
puter selbst überhaupt nichts. Aber das
Robotergehirn erkennt, dass sie für den
Roboter (genauer: für den vom Compu-
ter überwachten und gesteuerten Roboter-
körper) von Bedeutung sind und dieser
deshalb angemessen auf sie reagieren
muss. Es ist sogar so, dass der Compu-
ter von sich selbst überhaupt nichts weiß,
sondern nur von dem, was an Repräsen-
tationen der realen Welt in seinem Arbeits-
speicher existiert. Aber gilt dies nicht ana-
log auch für den Menschen? Das ist die
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entscheidende Frage, die von der Philo-
sophie bisher überhaupt noch nicht thema-
tisiert wurde.
Jetzt stellt sich noch die weitere Frage,
wer trifft denn hier letztlich die Entschei-
dungen? Der Roboter, oder sein „Gehirn“,
also der Computer, der ihn steuert, oder
die Entwickler, die in den Tabellen die
Entscheidungskriterien hinterlegt haben?
Die naheliegende Antwort lautet: die Ent-
wickler entscheiden und der Fußball-
roboter ist nur ihr „verlängerter Arm“. Pro-
blematisch wird es aber, wenn die Ent-
wickler gar nicht diese Regeln vorgeben,
sondern nur einen Algorithmus, nach dem
der Roboter durch Versuch und Irrtum
bzw. Erfolg oder Misserfolg selbst lernt,
wie er sich am besten in charakteristischen
Situationen verhält. Zumindest auf den
unteren Kompetenzschichten werden sol-
che Algorithmen heute schon eingesetzt.
Jetzt kontert die Philosophie: Aber der
Lehrmeister des Roboters ist der Mensch
(sog. Lernen durch Unterweisung =
supervised learning) und die Kriterien, was
als Erfolg bzw. Misserfolg beim Lernen
zu gelten hat, die werden ebenfalls vom
Entwickler vorgegeben. Darauf lautet die
Antwort, dass in diesem Bereich heute
bevorzugt das sog. reinforcement learning
eingesetzt wird, ein Lernen ohne Unter-
weisung. Dabei werden Verhaltensweisen
danach klassifiziert, ob sie richtig oder
falsch sind, ohne dass angegeben wird,
warum sie richtig oder falsch sind. Schüs-
se, die im Tor landen gelten dann als rich-
tig, solche die daneben gehen, als falsch,
ohne dass danach gefragt wird, warum der
Schuss daneben ging. Das System soll
dann einfach lernen, die Verhaltensweisen
anzuwenden, die erfolgreich waren und
die weniger erfolgreichen verlernen. Dar-
aus entwickeln sich dann „die persönli-

chen Präferenzen“ eines Roboters. Und
„frei ... handelt eine Person, die in einer
bestimmten Situation eine Option x statt
einer Option y wählt, genau dann, wenn
sich die Entscheidung für x und gegen y
auf die personalen Präferenzen der Per-
son zurückführen lässt“ (Pauen, S. 96).
Handelt unser Roboter, der seine Schüs-
se auf Basis eigener Erfahrungen platziert,
also frei? Unsere Antwort lautet: nein! Er
handelt lediglich auf Basis vergangener Er-
fahrungen. Pauens Kommentar: „Voraus-
setzung dafür ist, dass die eigentliche Ent-
scheidung am Ende einer Kausalkette auf
den Akteur und nicht ausschließlich auf
äußere Umstände zurückzuführen ist“
(Pauen, S. 97). Auch diese Bedingung er-
füllt der Roboter, denn je nachdem, was
er gelernt hat, wird er in einer bestimmten
Situation so oder so entscheiden. Aller-
dings betont Pauen: „Zentral ist dabei die
Vorstellung, dass eine Person die Mög-
lichkeit haben muss, sich wirksam gegen
eine Präferenz zu entscheiden“ (Pauen, S.
97). Bleibt nur zu fragen, warum die Per-
son sich gegen eine bestimmte Präferenz
entscheidet. Wenn es dafür einen Grund
gibt, dann steht diese Alternative auch
unserem Fußballroboter offen, ansonsten
müssen wir noch einen (Pseudo-)Zufalls-
generator einbauen.
Hier kommt also das Prinzip der operan-
ten Konditionierung zur Anwendung.
Und jetzt können wir näher hinterfragen,
woher eigentlich Tiere und Menschen wis-
sen, was für sie gut oder weniger gut ist,
woher also die Ziele stammen, die wir ver-
folgen. Die Antwort hierauf liefert die Evo-
lution oder anders gesagt, „der blinde
Uhrmacher“ in der Terminologie von Ri-
chard Dawkins. Er hat einfach nach dem-
selben Prinzip (des reinforcement learning)
diejenigen Verhaltensweisen aussterben
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lassen, die weniger erfolgreich waren (und
zwar ohne explizite Erklärung) und so ha-
ben wir gelernt, was für uns gut und er-
folgreich ist. Und in der Sprache der Phi-
losophie leiten sich daraus unsere Wün-
sche und Ziele ab. Bleibt noch zu fragen:
wozu bedarf es eigentlich dieser Wün-
sche? Wir könnten doch, wie die Tiere
und unsere Roboter auch, gleich in die
Tat umsetzen, was in einer bestimmten
Situation das jeweils Beste für uns ist.
Wozu bedarf es also der Gefühle, Wün-
sche, Ziele, Pläne, des Willens und der
sog. Entscheidungsfreiheit? Dies ent-
spricht der Frage, ob gut optimierte In-
stinkthandlungen (und genau das sind die
Programmroutinen, die im Roboter unter
vorgegebenen Bedingungen aktiviert wer-
den) nicht auch für unseren Überlebens-
kampf ausreichen würden. Die Antwort ist
bekannt. Die Fähigkeit, die Konsequen-
zen unserer Handlungen, insbesondere in
neuartigen Situationen, im Geiste vorab
durchspielen zu können, hat den Vorteil,
dass mit den Worten von Karl Popper
„nicht wir, sondern unsere Hypothesen
sterben“, falls unsere Handlungen nicht
erfolgreich sind. Deshalb bringt es Vor-
teile mit sich, wenn wir erst im Geist han-
deln und die Konsequenzen abschätzen
und nicht sofort zur Tat schreiten. Wir ler-
nen dann nicht durch Versuch und Irrtum,
sondern durch Einsicht!
Das haben inzwischen auch die Entwick-
ler der Roboterfußballer erkannt. In der
Sprache der Robotik arbeiten ihre Syste-
me bisher wie niedere Tiere, rein reaktiv,
d.h. sie reagieren unmittelbar auf die auf
sie einströmenden „Sinneswahrnehmun-
gen“. Jeder Informationsinput wird ana-
lysiert und daraus abgeleitet, wie zweck-
mäßigerweise auf ihn reagiert werden soll-
te.

Die nächste Entwicklungsstufe lässt aber
die Roboter kognitiv agieren, d.h. sie sol-
len erst „überlegen“, was eine angemes-
sene Reaktion sein könnte, eventuell meh-
rere Alternativen „durchdenken“ und in
einer weiteren Ausbaustufe auch die mög-
liche Reaktion der Gegenspieler in ihr Kal-
kül einbeziehen, die sie dazu am besten
vorab beobachten sollten, um ihr Verhal-
ten besser einschätzen zu können. Wie das
praktisch geht, haben uns schon der
Schachcomputer „Deep Blue“ und seine
Nachfolger vorgeführt. Auch sie analysie-
ren die möglichen Züge, bewerten sie und
treffen dann eine Entscheidung. Bei einer
derartigen Vorabplanung von Aktionen
müssen die Alternativen bewertet und die
Fehlentscheidungsrisiken (Fehler der 1.
und 2. Art in der Terminologie der Stati-
stik) abgeschätzt werden. Der nächste
Schritt zur Implantierung von „Gefühlen“
wird also sicher nicht mehr allzu lange auf
sich warten lassen. Peter Bieri sagt: „Die
Freiheit des Willens liegt darin, dass er
auf ganz bestimmte Weise bedingt ist:
durch unser Denken und Urteilen“ (Bieri,
S. 80). Können wir unseren Fußballrobo-
tern also einen freien Willen zugestehen,
wenn sie ihre Entscheidungen aus „Ge-
danken“ und „Urteilen“ ableiten? Immer-
hin behauptet Bieri ja: „Die Gewissheit des
freien Willens rührt von der Gewissheit
des Überlegens her: Ich überlege, also bin
ich frei“ (Bieri, S. 182). Allerdings äußert
er sich an anderer Stelle etwas skeptischer.
„Der Wille, der eine Handlung anstößt, ist
selbst etwas, das angestoßen wird, und
das macht ihn zu etwas, das er nur auf
den ersten Blick nicht zu sein schien: zu
einem bloßen Geschehnis. ... (Der Wille)
ist, wenn man ihn als etwas Bedingtes be-
trachtet, gar nicht mehr wirklich ein Wille,
und deshalb vermag er auch keine Urhe-
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berschaft zu garantieren“ (Bieri, S. 195).
Wir meinen, dass auch die Kriterien von Bieri
aus unserem Maschinenfußballer kein Arte-
fakt mit einem freien Willen machen.
Bleibt jetzt noch die Frage, wie wir zu der
Behauptung von Hans Jonas stehen: „Ein
Computer hat erst gedacht, wenn ein Den-
kender das Resultat in Empfang genom-
men hat“ (Jonas, S. 14 in: Beiersdörfer).
Unser Kommentar hierzu lautet: Bei unse-
ren Roboterfußballern gibt es keinen Den-
kenden, der ein Resultat in Empfang neh-
men könnte. Das Resultat „der Überlegun-
gen des Robotergehirns“ nehmen vielmehr
die niedrigeren Kompetenzschichten ent-
gegen und wandeln es in angemessenes
Verhalten um – ganz wie auch beim Men-
schen! Ob das Robotergehirn „verstan-
den“ hat, worauf es ankommt, ob es also
richtig gedacht hat, zeigt sich dann späte-
stens bei der nächsten Aktion des Robo-
ters. Und deren Konsequenzen kann das
Robotergehirn selbst erkennen und dar-
aus eigenständig ableiten, ob es richtig
gedacht, d.h. ob es die Situation richtig
eingeschätzt und daraus die richtigen
Schlussfolgerungen gezogen hat. „Gedan-
kenketten“ die nicht zielführend sind, wer-
den dann einfach durch reinforcement
learning ausgebootet. Wir können natür-
lich auch mit Ludwig Wittgenstein sagen:
„Aber eine Maschine kann doch nicht den-
ken! – Ist das ein Erfahrungssatz? Nein. Wir
sagen nur vom Menschen, und was ihm ähn-
lich ist, es denke ... es habe Empfindungen;
es sehe; sei blind; höre; sei taub; sei bei
Bewusstsein, oder bewusstlos“ (Wittgen-
stein zitiert in Metzinger, S. 166).
Die Überlegenheit des Menschen können
wir aber vorerst noch an seinem Selbst-
bewusstsein festmachen. Wir haben ein
Ich-Bewusstsein, was den Robotern si-
cher noch fehlt. Dies bringt uns zur näch-

sten Frage. Wer trifft eigentlich die Robo-
terentscheidungen? Trifft sie der Robo-
ter, oder trifft sie sein Gehirn (ein Com-
puter!) oder doch sein Entwickler, oder
gibt es womöglich doch irgendwo ein ver-
borgenes Ich, das die letzte Entscheidung
trifft? Der Einfluss des Entwicklers tritt,
wie bereits gezeigt, immer mehr in den
Hintergrund. Er legt „nur noch“ den (ge-
netischen!) „Programmcode“ fest, der,
wie beim Menschen, in immer höherem
Maße durch Lerneffekte (Lebenserfahrung
und „Erziehung“) des Roboters sowie
dessen fallspezifische „subjektive Lagebe-
urteilungen“ zurückgedrängt wird. Wenn
er dann auch noch seinen aktuellen Ener-
gievorrat (die Batterie schwächelt) und
seinen Körperzustand (die Mechanik ist
heißgelaufen und wird demnächst wegen
Überhitzung abgeschaltet) erfasst und in
seine Entscheidungsfindung einbezieht,
gewinnt er zunehmend an Autonomie und
sein Verhalten wird für einen außenstehen-
den Beobachter, seinen Entwickler einge-
schlossen, immer weniger vorhersehbar
(warum hat er jetzt bloß wieder ...?). Und
jetzt können wir auch die Frage stellen,
wer eigentlich verantwortlich ist, wenn
unser Roboter einen Fehler begeht und
beispielsweise irgendeinen Gegenstand am
Spielfeldrand mit dem Ball verwechselt
und ihn als Schussobjekt missbraucht.
Wer muss für den Schaden aufkommen
den ein solcher Roboter verursacht? Ist
das sein Entwickler, sein Trainer (Erzie-
her), oder die Umgebung in der er trai-
niert hat und von der er falsch „gepolt“
worden ist?
Die strittige Frage, wer denn nun beim
Menschen die Entscheidungen trifft, der
Mensch oder sein Gehirn, wollen wir am
Beispiel der Fußballroboter näher disku-
tieren. Zuvor einige Stimmen hierzu. Der
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Hirnforscher Gerhard Roth sagt: „Mir
scheint der Satz »Nicht das Ich, sondern
das Gehirn hat entschieden!« korrekt zu
sein, denn »eine Entscheidung treffen« ist
ein Vorgang, dessen Auftreten objektiv
überprüfbar ist“ (Roth 2004, S. 77). Dem
schließt sich der Biokybernetiker Holk
Kruse an: „Die Hauptaufgabe, die Gehir-
ne zu erledigen haben, ist die Entschei-
dung darüber, was jeweils als nächstes zu
tun ist. Dabei wägt dieses System die Ar-
gumente ab und trifft eine Entscheidung“
(Kruse, S.224). Analog schreibt der Psy-
chiater Spitzer: „Das Gehirn ist – gerade
aus der Sicht der empirisch-naturwissen-
schaftlichen Forschung – nicht Spielball,
sondern Spieler!“ und „Das Gehirn be-
stimmt sich selbst aktiv“ (Spitzer, S. 283)
sowie: „Die Unterscheidung von „wir“ und
„unser Gehirn“ ... (ist) wenig hilfreich ...,
denn das Gehirn macht die Person (und
damit das Subjekt von Entscheidungen und
Handlungen) ja gerade aus“ (Spitzer, S. 307).
Der Protest von Seiten der Philosophie
lässt nicht lange auf sich warten. Wir füh-
ren zunächst noch einmal die bereits oben
kommentierte Aussage von Wingert an:
„Wenn man, wie Neurobiologen es oft tun,
sagt: »Das Gehirn urteilt und entscheidet«,
dann müsste im Fall der Herstellung eines
Wahrheitsbezugs gezeigt werden können,
wie neuronale Prozesse einen fehlbaren

Anspruch erheben, das heißt wie sie irren
können“ (Wingert S. 198). Dies haben wir
oben bereits gezeigt. Thomas Buchheim
behauptet: „Dadurch dass ich mit dem
Gehirn denke, denkt aber noch nicht das
Gehirn statt meiner“ (Buchheim, S. 161).
Denkt also bei einem kognitiv konzipier-
ten Maschinenfußballer der Computer
(sein Gehirn) oder denkt der gesamte Ro-
boter? Wir fragen noch provozierender,
gibt es bei diesem Roboter vielleicht so-
gar ein Ich, das denkt? Wir nehmen die
Antwort vorweg: Im Programmcode des
Roboters finden wir kein Ich! Der Lektor
Helmut Mayer meint: „Es ist nicht etwa
empirisch falsch, vom denkenden, fühlen-
den, wahrnehmenden etc. Hirn zu spre-
chen: Es ist ein Kategorienfehler. Dieser
»mereologische Trugschluss« vom Sub-
jekt auf einen seiner Teile, auf das Gehirn
nämlich, ist grundlegend für die meisten
anderen neurowissenschaftlichen Ver-
zeichnungen“ (Mayer, S. 211). Ist also das
Gehirn des Menschen und das des Fuß-
ballroboters nur irgendeines der vielen
Teile des Gesamtsystems? Und ist dieses
Gesamtsystem ein Subjekt?
Fragen wir jetzt noch einmal, entscheidet
der Roboter als Gesamtheit oder entschei-
det der Computer „in seinem Kopf“ oder
womöglich ein „out of body“ implantier-
ter Computer?

                 Small Size Liga  Middle Size Liga
 (Fotos: Zimmermann)
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Beim RoboCup treten u.a. Fußballroboter
der Middle Size Liga und der Small Size
Liga an. Zur Verdeutlichung dienen oben-
stehende Bilder.
In der Middle Size Liga hat jeder Roboter
sein (Computer-)Gehirn „an Bord“ und
ebenfalls sein „Wahrnehmungsorgan“,
eine Rundumkamera mit einem 360 Grad
Blickwinkel, die einen Überblick über das
gesamte 8 x 12 Meter große Spielfeld er-
laubt. Die Small Size Liga dagegen ope-
riert mit Robotern, die aussehen wie um-
gestülpte Kochtöpfe auf vier Rädern. Eine
Kamera über dem Spielfeld ermittelt die
Position der einzelnen Roboter, der Tore
und des Balls aus einer Art von „out of
body“ Sicht, d.h. aus der Vogelperspek-
tive (auf ähnliche Erscheinungen stoßen
wir auch bei Nahtodeserlebnissen des
Menschen). Sie erfasst „mit einem Blick“
das gesamte Spielgeschehen und liefert pro
Sekunde etwa 30 Bilder, die jeweils von
einem zentralen Computerprogramm (je
Mannschaft) ausgewertet und in Befehle
für die Aktionen der einzelnen Roboter
umgewandelt werden. Die Roboter wer-
den dann von der Zentrale über Funk
(drahtloses Local Area Network, WLAN)
angesteuert. Interpretieren wir die gesam-
te Mannschaft als eine Einheit, dann ha-
ben wir hier ein „Ich“ vor uns, das aber
keine körperliche Einheit mehr bildet. Die
Situation ist vergleichbar mit meinem Kla-
vierspiel, wo ich meine Finger und die
Tastatur sozusagen „von oben“ beobachte
und mein Gehirn dann die einzelnen Fin-
ger ansteuert. Die einzelnen Roboter ha-
ben hier also überhaupt kein „Gehirn“ und
sie sehen und entscheiden auch nichts. Sie
sind „willenlose“ Werkzeuge, die von ei-
nem zentralen Computer befehligt werden,
der alle eingehenden Informationen aus-
wertet und dann zentral eine Entscheidung

für alle Roboter (wer hat was zu tun) trifft
und diese Entscheidung 30 mal pro Se-
kunde aktualisiert. Wir erinnern hier an
Gerhard Roths Aussagen: „Das Gehirn ge-
neriert mit der Ausbildung eines Ich einen
»virtuellen Akteur«, dem ein Körpersche-
ma und ein Ort im Raum zugeschrieben
wird und der zum scheinbaren Träger der
Willkürhandlungen wird“ (Roth S. 204 in:
Pauen/Roth 2001) und „nicht nur die von
mir wahrgenommenen Dinge sind Kon-
strukte in der Wirklichkeit, ich selbst bin
ein Konstrukt. Ich komme unabweisbar
in dieser Wirklichkeit vor. Dies bedeutet,
dass das reale Gehirn eine Wirklichkeit
hervorbringt, in der ein Ich existiert, das
sich als Subjekt seiner mentalen Akte,
Wahrnehmungen und Handlungen erlebt,
einen Körper besitzt und einer Außenwelt
gegenübersteht“ (Roth 1997, S. 329). Im
vorliegenden Fall (Small Size Liga) besteht
der Akteur aus mehreren Einheiten. Wer,
so fragen wir jetzt, ist hier im Sinne von
Mayers Argumentation (s.o.) das Subjekt?
Wir verweisen auf eine weitere Aussage
von Roth. „So gibt es Patienten, deren
Identitätsbewusstsein gestört ist und die
glauben, mehr als eine Person zu sein, oder
die nicht wissen, wer sie sind. Andere glau-
ben, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein,
und finden nichts Merkwürdiges dabei. Wie-
der andere haben das Gefühl, dass sie nicht
im »richtigen« Körper stecken, und noch
andere glauben, dass ihre Gedanken und
Handlungen von fremden Mächten gelenkt
werden“ (Roth 2003, S. 128).
In der Middle Size Liga liegen die Ver-
hältnisse klarer. Jeder Roboter ist hier eine
Einheit mit einem eigenen (Computer-)Ge-
hirn und das bestimmt, was zu tun ist und
die Robotermechanik gehorcht „willen-
los“. Allerdings hatten wir bereits erwähnt,
dass wir es hier mit „sozialen Wesen“ zu
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tun haben, denn unsere Fußballagenten
stimmen sich vor jeder Aktion unterein-
ander ab und entscheiden gemeinsam, wer
was zu tun hat. Sie kommen dabei, wie
das Gehirn, ohne eine zentrale letzte Ent-
scheidungsinstanz und ohne ein „Ich“ aus.
Sie können uns also demonstrieren, wie
man das Bindungsproblem löst und auch
dass es weder eines Ichs noch eines frei-
en Willens bedarf, um in komplexen Um-
welten zielführend agieren zu können. In
keinem Programm findet sich eine Anwei-
sung oder eine Zielvorgabe der Art „Ihr
müsst versuchen, möglichst viele Tore zu
schießen“. Und trotzdem schießen sie aufs
Tor, ohne dass damit ein Wille verbunden
ist! Dafür reichen simple (oder auch et-
was komplexere) »wenn ... dann Bezie-
hungen« aus, genauso wie im Gehirn. Al-
les andere ist „Begleitmusik“. Und die
Gründe für ihre Aktionen finden wir in den
Bitmustern des Arbeitsspeichers im Com-
putergehirn. Dabei kann die Belegung ei-
nes einzigen Feldes den Ausschlag geben
oder aber ein sehr komplexes Belegungs-
muster, das zum Beispiel eine gesamte aktu-
elle Situation auf dem Spielfeld repräsentiert.
Und gleiches gilt für das Gehirn. In man-
chen Fällen kann dieses Muster direkt eine
Aktion auslösen, in anderen Fällen muss eine
Situationsanalyse und Bewertung (ein
Denkprozess) vorgeschaltet werden.
Jetzt schließt sich noch die Frage an, ob
unsere Roboterfußballer eventuell doch
über eine rudimentäre Form von Bewusst-
sein verfügen. Nach Meinung von Micha-
el Tye „… ist ein mentaler Zustand genau
dann phänomenal bewusst, wenn er einen
für kognitive Funktionen bereitstehenden
abstrakten, nicht-begrifflichen, intentiona-
len Gehalt hat“ (Tye, S. 95f). Nach seiner
PANIC Theorie (poised, abstract, non-
conceptual, intentional concept) sind phä-

nomenale Zustände einfach nur sensori-
sche Repräsentationen und deren Inhalte
werden zu Erlebnisqualitäten. Interpretie-
ren wir die Repräsentation des Spielge-
schehens im Arbeitsspeicher des Compu-
ters, der den Roboter steuert, als menta-
len Zustand mit intentionalem Gehalt,
müssten wir auch dem Roboter phäno-
menales Bewusstsein zugestehen. Bei den
humanoiden Robotern ist im Computer
nicht nur sein jeweils aktueller Standort
auf dem Spielfeld, sondern darüber hin-
aus auch noch sein eigener aktueller Zu-
stand repräsentiert, also ob er gerade
steht, geht, sich dreht oder einen Schuss
abgibt. Und falls er das Gleichgewicht
verliert und umfällt, melden ihm seine
Propriorezeptoren, ob er auf dem Bauch,
auf der Seite oder auf dem Rücken liegt.
Dieses Wissen benötigt er, damit er wie-
der von alleine aufstehen kann, denn wer
das nicht ohne fremde Hilfe schafft, darf
im Wettbewerb gar nicht mitspielen. Ha-
ben die humanoiden Fußballspieler also
womöglich sogar ein Selbstbewusstsein?
Die Definitionen der Philosophie für Be-
wusstsein geben hierauf keine eindeutigen
Antworten. Aus Sicht des Verfassers ha-
ben die (heutigen) Roboter weder ein phä-
nomenales noch ein Selbstbewusstsein aus
Gründen, deren Diskussion den Rahmen
dieser Abhandlung sprengen würde.
Was unsere Fußballroboter (und andere
autonome Agenten) von reinen Compu-
tern bzw. Computerprogrammen oder KI-
Methoden unterscheidet ist, dass sie über
eine Körperhaftigkeit verfügen und die
„Robotergehirne“ „ihren Körper“ mit sei-
nen Aktionen „erfahren“, also wissen, was
er tut, in welchem Zustand er sich befin-
det und ihren Input von diesem Körper
bzw. dessen „Wahrnehmungsorganen“
erhalten und ihren Output wieder an die-
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sen Körper als „Handlungsanweisungen“
abgeben. Dieser Körper steht in einer dy-
namischen Beziehung mit seiner Umwelt
und wird auch in dieser Beziehung vom
Computergehirn „gesehen“. Diese Situ-
iertheit des Roboters in seiner Umwelt
führt dazu, dass sich sein Computergehirn
nicht mehr mit abstrakten, von Menschen
vorgegebenen Problemen beschäftigt,
sondern mit der Interaktion des Roboter-
körpers mit seiner Umwelt. Und deshalb
werden derartige Systeme immer mensch-
licher und wir können von ihnen manches
lernen, auch über die Wechselbeziehung
von Körper und Geist. Die Entwickler der
Roboterfußballer jedenfalls haben sich das
ehrgeizige Ziel gesetzt, im Jahr 2050 mit
ihren Schützlingen den dann amtierenden
Fußballweltmeister (der Menschenfuß-
baller) in einem 90 Minuten Spiel auf grü-
nem Rasen nach den Regeln der FIFA zu
schlagen. Bis dahin ist sicher noch viel
Entwicklungsarbeit zu leisten. Eines
scheint aber heute schon sicher: An der
erforderlichen „Brain-Power“ wird es die-
sen Artefakten sicher nicht fehlen. Ausge-
hend vom sog. Mooreschen Gesetz (nach
Gordon Moore, dem Erfinder des inte-
grierten Schaltkreises und Gründer der
Firma Intel), wonach sich in den letzten
40 Jahren alle 12 bis 24 Monate die Zahl
der Transistoren auf einem integrierten
Schaltkreis verdoppelt hat, prognostiziert
Ray Kurzweil für das Jahr 2023 die Ver-
fügbarkeit von 1.000 Dollar-Computern
mit einem Siliziumäquivalent zum mensch-
lichen Gehirn. Für 100 Milliarden Neuro-
nen mit jeweils 1000 Verzweigungen im
Gehirn benötigt er dafür 1 Million Milliar-
den Bits. Und ein solcher Computer wird
zudem etwa 1 Milliarde mal schneller ar-
beiten als das menschliche Gehirn. Wenn
wir das Mooresche Gesetz kritiklos wei-

ter in die Zukunft projizieren, können wir
schließlich im Jahr 2060 für 1000 Dollar
einen Computer bekommen, der die Lei-
stung aller menschlichen Gehirne zusam-
men übertrifft. Hans Moravec ist mit sei-
nen Prognosen etwas vorsichtiger und
meint, wir erhalten um 2040 für 1000 Dol-
lar Computersysteme mit der Leistung und
Fähigkeit des menschlichen Gehirns (4.
Robotergeneration). Bleibt noch die Fra-
ge: Und wer programmiert ihnen die er-
forderliche Intelligenz ein? Die Antwort
lautet: Man wird ihnen allenfalls noch eine
gewisse philogenetisch/programmierte
Grundausstattung mit auf den Weg geben.
Alles Weitere müssen sie ontogenetisch
selbst erwerben. Und was sie gelernt ha-
ben, kann man dann einfach herunterladen
und an andere Roboter überspielen. Bleibt
die Frage, ob damit auch ihr „Ich“ über-
spielt wird, und das „Ich“ als Summe der
Erfahrungen eines Individuums auf diese
Weise vervielfältigt und vielleicht sogar die
Basis für ewiges Leben gelegt werden kann.
Mit den in der vorliegenden Abhandlung
aufgeworfenen Fragen wird zunehmend
auch die Philosophie konfrontiert. Wie
sagte Dennett doch so schön: „Ist einmal
die Katze aus dem Sack, dann ist es vor-
bei mit dem schönen Zustand, in dem man
eine Sache, die einen so gefesselt hat, nach
eigenem Belieben verklären kann“ (Den-
nett, S. 38).
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Prof. Dr. Herbert E. Brekle (Regensburg)
Ein einig Volk von Brüdern und Schwestern?

Empfehlungen für eine pluralistische Gesellschaft

Ungefähr seit Beginn des neuen Jahrhun-
derts finden sich in den Medien zuneh-
mend Auseinandersetzungen zum Verhält-
nis zwischen Religion(en) und Wissen-
schaft bzw. zwischen Kirchen, Staat und
Gesellschaft. Diese Diskurse kranken oft
an unklaren Begriffen oder ideologisch ver-
festigten Vorurteilen über die Grundlagen
solcher zweckmäßigerweise rational zu
führenden Auseinandersetzungen. Worin
können diese Grundlagen bestehen? Zu-
nächst wohl in der Offenlegung der theo-
retisch-philosophischen und der jeweili-
gen einzelwissenschaftlichen Vorausset-
zungen, der sachbezogenen Prämissen
und der Zielsetzungen eines Diskurses, der
nur argumentativer Natur sein kann.
Bei näherer Betrachtung der heutigen ein-
schlägigen Diskurslandschaft zeigt sich
unter anderem die Notwendigkeit, zwi-
schen verschiedenen gesellschaftlichen
Dimensionen bzw. Gruppierungen zu un-
terscheiden, innerhalb derer die jeweiligen
Diskurse anzusiedeln sind. Dazu gehören
auch die beanspruchten oder faktisch fest-
stellbaren Einflüsse zwischen Aussagen,
Forderungen etc., die in den verschiede-
nen Gruppierungen auftauchen. Voraus-
gesetzt ist damit, dass es heute keine alles-
überwölbende Universaldimension mehr
geben kann, innerhalb derer die Aussagen-
mengen aus den einzelnen Dimensionen
widerspruchsfrei zusammengeführt wer-
den könnten (vgl. z.B. das Verhältnis von
Astrologie und Astronomie oder jenes
zwischen Kreationismus und biologischer
Evolutionstheorie). Etwas völlig anderes
ist dagegen eine weitere Prämisse meiner

Darlegungen, derzufolge über alle(!) Aus-
sagen, Verhaltensweisen und ihre Bewer-
tungen, die in einer bestimmten Dimensi-
on gelten sollen, mittels des kritisch-ana-
lytischen Instrumentariums der theoreti-
schen Philosophie ein rationaler Meta-Dis-
kurs möglich ist. Dies heißt u.a. auch, dass
etwa die Theologie (über deren Status als
Wissenschaft gesondert zu reden wäre)
oder das kirchliche Lehramt nicht mehr
den Anspruch einer magistra philoso-
phiae erheben kann (vgl. die immer wie-
der auftauchenden Prioritätsansprüche in
der laufenden Wertediskussion). Damit
wird jedoch nicht behauptet, dass etwa
die Philosophie oder die Einzelwissen-
schaften wie die Physik oder Biologie über
die Gültigkeit kirchlicher Dogmen oder von
Horoskopen entscheiden können sollen.
Behauptet wird lediglich, daß die Philo-
sophie das logisch-begriffliche Instrumen-
tarium zur Konstruktion von Hypothesen
über und Modellen von einzelnen Dimen-
sionen und deren Beziehungen zueinander,
deren Widerspruchsfreiheit und der sich je-
weils für Individuen und die Gesellschaft er-
gebenden Konsequenzen bereitstellt.
Gegen solche Analysen erhebt sich aus
den einzelnen Dimensionen (z.B. Religio-
nen, Esoterik) immer wieder Widerspruch,
und zwar mit der Begründung, dass es
sich dabei um etwas je Eigenes, mit phi-
losophischen Analysen Inkommensura-
bles handele. Übersehen wird dabei, dass
es gerade die Theologie in ihrer langen
Entwicklung war und ist, die eine Erklä-
rung des Numinos-Religiösen der Dog-
men etc. mittels ihrer „Magd“ Philosophie
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anstrebt (vgl. die Summa theologiae des
Aquinaten oder neuerdings etwa Bochens-
ki, Logik der Religion, 1968). Die sich
aus der Anwendung des philosophischen
Instrumentariums ergebenden Aussagen
unterliegen selbstverständlich ihrerseits
dem kritischen Prozeß.

In den in der westlichen philosophischen
Tradition stehenden Gesellschaften gehen
wir davon aus, dass wir für das theoreti-
sche sowie für das individuelle und ge-
sellschaftliche praktische Zurechtfinden in
der „Welt“ bzw. in deren so oder so zu
differenzierenden Dimensionen für diese
je verschiedene Theorien konstruieren
können. Dies können Konstrukte über den
gesellschaftlichen Alltag sein (z.B. Kon-
ventionen über soziales Verhalten), Kon-
strukte über den technisch-praktischen
Umgang mit Gegenständen (Rohmaterial
[Natur], Werkzeuge), Konstrukte über die
menschliche Physis und Psyche (wie
„tickt“ der Körper und der Geist) etc. Zu
unterscheiden sind dabei „Alltagstheorien“
– das, was die Menschen über diese Di-
mensionen zu wissen glauben oder für
wahr oder wenigstens plausibel halten –
und wissenschaftliche Theorien über die-
se und andere Dimensionen (inklusive
Theorien über „Alltagstheorien“). Zwi-
schen diesen beiden Theoriearten kann es
Schnittmengen geben.
Gesondert zu betrachten ist die Unter-
scheidung zwischen „metaphysischen“
und wissenschaftlichen Konstrukten, wo-
bei erstere im Falle der sog. Naturreligio-
nen historisch und ethnologisch zu den
„Alltagstheorien“ zu rechnen sind. Zu den
ersteren Konstrukten zählen insbesonde-
re dogmatisierte Religionen, deren „Wahr-
heiten“ z.B. via Offenbarung durch höhe-
re Wesen gewonnen sind und dann ty-

pischerweise autoritativ-dogmatisch fest-
gelegt und tradiert werden. Die Angehöri-
gen der Religionsgemeinschaften sollen die
jeweiligen „Wahrheiten“ glauben, und zwar
in einem von der alltagssprachlichen Be-
deutung von „glauben“ = „vermuten“ ab-
gehobenen emphatischen und unbeding-
ten religiösen Sinne von „glauben an…,
glauben, daß… wahr ist“. Im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Theorie im stren-
gen Sinne sind Aussagen innerhalb eines
religiösen Konstrukts nicht beweisbar,
auch nicht verifizierbar oder falsifizierbar.
Demgegenüber sind Aussagen innerhalb
eines wissenschaftlichen Konstrukts als
Hypothesen zu verstehen, die per definiti-
onem falsifizierbar oder zumindest durch
empirische oder formale Methoden über-
prüfbar sein müssen. Daraus ergibt sich,
daß ein wissenschaftliches Konstrukt kei-
ne Aussagen aus Alltags- oder religiösen
Konstrukten enthalten kann, sondern –
wenn überhaupt – nur Aussagen über
Aussagen und andere Sprechakte inner-
halb dieser Konstrukte. Hierbei kann es
um logisch-semantische Analysen von re-
ligiös inspirierten und metaphorisch aus-
gedrückten mystischen Erfahrungen gehen
(Rekonstruktion der darin erscheinenden
Kategorien und der psychischen Verfas-
sung eines Mystikers), um die Analyse der
theologischen Trinitätsproblematik oder
um die philosophisch-semiotischen Impli-
kationen der Transsubstantiationslehre.
Primäre Aussagen innerhalb eines religiö-
sen Konstrukts (z.B. das christliche Cre-
do) können jedoch aus wissenschafts-
theoretischen Gründen nicht Teil einer wis-
senschaftlichen Theorie sein. An einem
konkreten Fall, der jüngst einiges Aufse-
hen erregte, soll diese Unverträglichkeit
zusammen mit einigen Konsequenzen vor-
gestellt werden.
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Der Wiener Kardinal Schönborn (F.A.Z.
14. und 20.7.2005) möchte offenbar mit-
tels seiner „intelligent design“-Prämisse
den Kern des Dogmas vom Schöpfergott
als Axiom in die Wissenschaft von der Evo-
lution einbringen. Dieses Axiom wäre jedoch
für jedes wissenschaftliche Konstrukt zu
„stark“; aus ihm wäre schon aufgrund der
göttlichen Eigenschaft „Allmacht“ Beliebi-
ges ableitbar, was für jede normale wissen-
schaftliche Theorie tödlich wäre.
Eine entgegengesetzte Position hat der Erz-
bischof von Canterbury Rowan Williams
bezogen (F.A.Z. 29.3.2006). Er spricht
sich dagegen aus, daß der Kreationismus
im Unterricht gelehrt werde. Er sieht in
diesem Begriff „eine Art von Kategorien-
fehler“, als sei die Bibel eine Theorie wie
andere Theorien. Darüber hinaus zeigte er
sich besorgt, daß der Kreationismus zu
einer Einschränkung der Schöpfungslehre
führen könne. Williams erkennt also deut-
lich die Problematik der Schönbornschen
Position: Er lehnt sie durch Hinweise auf
einen logischen Fehler und auf theologisch
mißliche Konsequenzen ab.
Ein Vergleich der Erkenntnis- und Lei-
stungsspektren von Astrologie und Astro-
nomie kann die Problemlage noch leich-
ter zu durchschauen helfen: An erstere
glauben Menschen, die sich von Horo-
skopen lebenspraktische Hilfestellungen
erwarten; letztere strebt wissenschaftlich
abgesicherte Erkenntnisse über Entstehung
und Strukturprinzipien des Universums an.

Verwenden Wissenschaftler oder sonsti-
ge kritisch denkende Mitglieder unserer
Gesellschaft die Erkenntnisse einschlägi-
ger Wissenschaften für den Aufbau einer
auch lebenspraktisch nutzbaren Alltags-
theorie, so haben sie bezüglich ihrer Hal-
tung zu monotheistischen Religionen oder

zu anderen „metaphysischen“ Konstrukten
drei Optionen: 1. sie stellen sich zu einem
Konstrukt ihrer Wahl positiv, müssen dann
jedoch erwartbare widersprüchliche Inter-
ferenzen mit ihrer wissenschaftlich begrün-
deten Alltagstheorie in Kauf nehmen; 2.
sie lehnen die Inhalte eines oder mehrerer
solcher Konstrukte explizit ab, überschrei-
ten damit aber die Grenze zwischen ratio-
nalen und „metaphysischen“ Diskursen;
3. sie respektieren die in 2. genannte Gren-
ze und äußern sich deshalb über die wis-
senschaftliche Geltung oder Wahrheit der
Aussagen innerhalb „metaphysischer“
Konstrukte überhaupt nicht. Wie oben
gezeigt, sind damit aber philosophische
Analysen von Aussagen eines religiösen
Konstrukts nicht ausgeschlossen. Sollten
jedoch Vertreter solcher Konstrukte mit
den Gesetzen und Normen unserer Ge-
sellschaft konfligierende Ansprüche erhe-
ben, fällt eine Auseinandersetzung damit
in die Domäne des allgemeinen philoso-
phischen und politischen Diskurses.

Theoretische, politische und gesell-
schaftlich-praktische Beziehungen
oder Interaktionen zwischen den von
verschiedenen Konstrukten erfaßten
Dimensionen (Parallelgesellschaften).
1. Das Alltagswissen, das im Verlaufe un-
serer Sozialisation erworben wird, existiert
implizit in den Köpfen der Gesellschafts-
mitglieder und hat je nach Bildungsstand
und individueller Interessenlage verschie-
denen Umfang, bildet jedoch gemeinsa-
me Schnittmengen. Dazu gehören Erfah-
rungen, Wissen, Konventionen und ge-
meinsame Werte. Je nach wissenschaft-
lich-technischem Entwicklungsstand und
gesellschaftlichen und politischen Entwick-
lungen unterliegt das Alltagswissen stän-
digen Veränderungen.
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Über das implizite Alltagswissen, das in
seinen praktischen Manifestationen be-
obachtbar ist, können einschlägige Wis-
senschaften Theorien konstruieren: zusam-
mengenommen bilden sie das explizite
Konstrukt Alltagstheorie.
2. Das Konstrukt Wissenschaft, verstan-
den als das System aller heute betriebe-
nen Einzelwissenschaften, wird ständig
weiter entwickelt. Auf der Basis der Er-
kenntnis- und Wissenschaftstheorie ist
dieses System gegenüber anderen impli-
ziten oder expliziten Konstrukten grund-
sätzlich autark. Die Ergebnisse der Wis-
senschaften können in verschiedenen Be-
reichen für verschiedene Zwecke ange-
wandt werden.
3. In unseren heutigen westlichen Gesell-
schaften existieren darüber hinaus zahlrei-
che, in ihrer Struktur und Interessenlagen
mehr oder weniger deutlich ausgeprägte
Parallelgesellschaften (Dimensionen), die
in ihren Ansprüchen an Staat und Gesell-
schaft auf diese mehr oder weniger starke
Einflüsse auszuüben oder aber sich ge-
sellschaftlich abzuschotten versuchen. Der
Bogen dieser Parallelgesellschaften mit
ihren je eigenen Identitäten ist weit ge-
spannt: Religionsgemeinschaften, Partei-
en, Gewerkschaften, Industrie- und Hand-
werksverbände, berufsständische Grup-
pierungen, ökologische Verbände, ideo-
logisch extremistische Gruppen, Sportver-
bände (vgl. den stark kommerzialisierten
Fußball), organisiertes Verbrechen (Ma-
fia), Musikkulturen etc. Quer dazu liegen
Generationsdifferenzen, sowie soziale und
ökonomisch bedingte Schichtungen.
4. In der heutigen sich immer noch leb-
haft entwickelnden Diskussion im Span-
nungsbogen zwischen dem politisch-ge-
sellschaftlichen und dem religiös-kirchli-
chen Bereich der Ethik hinsichtlich ihrer

Fundamente und ihrer gesetzlichen Aus-
prägung zeigen sich verstärkt Versuche
einer deutlichen Einflußnahme von Seiten
der Kirchen und anderen Religionsgemein-
schaften. Begründet wird dies mit der be-
haupteten Notwendigkeit, die rechts-
theoretischen Fundamente und die gesell-
schaftliche Akzeptanz gesetzlicher Nor-
men durch religiöse Grundannahmen
(„Gottesbezug“, Dogmen) abzusichern,
die unabhängig von bloßem Menschen-
werk metaphysische Gültigkeit beanspru-
chen. Dabei wird auch heute noch oder
wieder übersehen, daß sich das westliche
Gesellschafts- und Rechtssystem histo-
risch und sachlich-systematisch nicht –
oder zumindest nicht durchgängig – aus
religiösen Dogmen ableiten läßt, sondern
seine wesentlichen Wurzeln in der antiken
Philosophie (z.B. Stoa) und in neuzeitli-
chen Entwicklungen (Humanismus, Auf-
klärung) findet. Schlüsselbegriffe sind
dabei Fundamentalkategorien wie Würde,
Freiheit, Gleichheit, die dem Menschen
universell zukommen sollen (UN-Charta
der Menschenrechte). Die auf dieser Ba-
sis formulierten Gesetze sollen qua
menschlicher Einsicht in ihre Vernünftig-
keit gelten und Gerechtigkeit in einer Ge-
sellschaft garantieren; sie bilden die Grund-
lagen für die individuell und gesellschaft-
lich verbindliche Moral. Sie bedürfen kei-
ner religiös-metaphysischen Letztbegrün-
dung, die mit ihren metaphysischen Im-
plikationen beim Menschen nur irrationa-
le Furcht vor einem schrecklichen oder
Hoffnungen auf ein glückliches Jenseits
wecken soll. (Vgl. G. Patzig, Ethik ohne
Metaphyisk, 1971.)

Wirft man einen Blick über knapp 200 Jah-
re zurück, so findet man in Joseph Anton
Sambuga (1752-1825), dem religiösen
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Erzieher und späteren Berater Ludwigs I.
von Bayern, einen Theologen und Kir-
chenmann, der den christlichen Glauben
im Verhältnis zum Herrscher und seinem
Volk unter der Prämisse des Machtan-
spruchs der Kirche politisch instrumenta-
lisiert:
– der im Volk fest verankerte Glaube an
Gott macht für die Untertanen die Herr-
schaft des Fürsten erträglicher;
– die Religion heiligt die Person des Für-
sten, indem sie sein Amt auf den Willen
Gottes zurückführt;
– die Gottesfurcht macht die Untertanen
für die Erfüllung ihrer Pflichten gehorsam,
ihren Geist besser lenkbar und in der An-
nahme vieler Bedrückungen geduldiger.

Die Maxime des do ut des zwischen Kir-
che und Staat wird hier unverhüllt ausge-
sprochen. Mutatis mutandis gilt diese
Maxime – besonders in Bayern – auch
heute noch.

Blickt man über den westlichen Kultur-
kreis hinaus in vom Islam bzw. vom
Islamismus zunehmend dominierte Welt-
gegenden, so macht schon allein ein Blick
auf die Verfassung Afghanistans die
rechts- und gesellschaftspolitische Span-
nung deutlich: Die islamische Scharia ist
der mehr oder weniger säkularen Verfas-
sung übergeordnet. Konkret ablesbar ist
dies daran, daß auf der Konversion vom
Islam zum Christentum oder dem Verlas-
senwollen der islamischen Glaubensge-
meinschaft die Todesstrafe steht.
Unter dem Stichwort „Integration“ zeich-
nen sich auch in westlichen Ländern Kol-
lisionen zwischen bürgerlich-liberalen und
islamischen oder anderen religiösen
Rechtsauffassungen ab.

Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 24.6.2004 findet sich zum Thema
„Kreuz und Kopftuch in der Schule“ die
hier vertretene Unterscheidung zwischen
dem schulöffentlichen Bekennen zu einer
Religion durch das bewußte intentionale
Zeigen entsprechender Symbole und der
distanzierten lehrenden Darlegung der In-
halte einer Religion. Bei der „Vermittlung
der aus der christlich-abendländischen
Kultur hervorgegangenen Werte“ soll das
„Erfordernis einer von Glaubensinhalten
losgelösten Vermittlung dieser Wertewelt“
gelten.
Zum Problem der Grenzen der Religions-
freiheit hat das Bundesverfassungsgericht
mit seinem Beschluß vom 31.5.2006 die
Klage eines Elternpaares, das seine Kin-
der aus religiösen Gründen von der staat-
lichen Schule fernhalten möchte, abgewie-
sen und diese Verfassungsbeschwerde
nicht zur Entscheidung angenommen. In
seiner Begründung stellt das BVerfG dazu
fest: „ Die Allgemeinheit hat ein berech-
tigtes (!) Interesse daran, der Entstehung
von religiös oder weltanschaulich moti-
vierten ‘Parallelgesellschaften’ entgegen-
zuwirken und Minderheiten zu integrie-
ren“. In ihrer Allgemeinheit läuft diese
Feststellung Art. 4 GG zuwider: Das
Grundrecht auf Religions- und Meinungs-
freiheit läßt eine solche Einschränkung
nicht zu, allerdings nur solange sich keine
Interferenzen mit anderen gesetzlichen
Bindungen ergeben. Minderheiten dürfen
also nicht schlechthin ihrer Existenz be-
raubt werden, ihre Integration in unsere
Gesellschaft kann sich nur auf ihre Ver-
fassungs- und Gesetzestreue beziehen.

Anfang Mai 2006 veranstaltete das ameri-
kanische PEN-Zentrum in New York eine
Tagung, an der 135 Literaten, Wissen-
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schaftler und Intellektuelle aus 33 Ländern
teilnahmen. Das Thema „Glaube und Ver-
nunft“ traf genau die weltweite Problem-
lage. Im Kern der Kritik standen sowohl
der evangelikal-fundamentalistische Ein-
fluß in den USA auf Politik, Literatur und
Wissenschaft, der sich – für den PEN
besonders schmerzlich – an der beachtli-
chen Zahl der Visaablehnungen für aus-
ländische Schriftsteller und Wissenschaft-
ler aufs deutlichste dokumentierte, als auch
die weltweit feststellbare Tatsache, daß
gesellschaftliche Normen wieder mehr und
mehr vom Einfluß der beiden großen Welt-
religionen bestimmt werden. Das Fazit der
Tagung formuliert Jordan Mejias (F.A.Z.
2.5.06) in der Überschrift seines Berichts:
„Zweifel zivilisiert“. Wenn dieser denn in
allen Ländern frei geäußert und publiziert
werden darf.

Zur Beziehung zwischen Staat und Kir-
chen oder Religionen bzw. zwischen reli-
giös indifferenten Staatsbürgern und Reli-
gionsangehörigen erhebt sich die Frage:
Können diese von jenen Respekt gegen-
über ihrem Glauben einfordern und die-
sen Respekt sogar gerichtlich einklagen?
Was heißt aber Respekt? In einer Lesart
„Achtung“, „positive Einschätzung“; eine
schwächere neutrale Bedeutung ist im ent-
sprechenden Verb respektieren feststell-
bar: „akzeptieren, daß jemand einer Glau-
bensrichtung anhängt“. Im letzteren Falle
bezieht sich respektieren nicht auf die In-
halte einer Religion, sondern auf den In-
halt des daß-Satzes, im Sinne von „hin-
nehmen, daß…“. In einem bürgerlich-li-
beralen Staat kann Achtung oder Respekt
(positive Einschätzung) vor den Inhalten
einer Religion nicht verlangt, geschweige
denn eingeklagt werden. Dies würde ge-
gen das Grundrecht der Meinungs- und

Äußerungsfreiheit verstoßen. Was dage-
gen in einer pluralistischen Gesellschaft
erwartet werden muß, ist der schiedlich-
friedliche Umgang der einzelnen Gruppie-
rungen miteinander. D.h. daß Schmähun-
gen, Beleidigungen etc. gegeneinander
nach den Gesetzen und Konventionen der
bürgerlichen Gesellschaft nicht geschehen
sollten. Hier haben Gesellschaft, Politik
und Rechtsprechung noch ein weites Feld
zu beackern: Das heute gängige Stichwort
„Integration“ betrifft nicht nur „Gruppie-
rungen mit Migrationshintergrund“, son-
dern gleichermaßen einheimische Parallel-
gesellschaften wie politische Parteien
(Rechtsradikalismus!) und Religionsge-
meinschaften. Ausländer wie Inländer sind
von unserem Grundgesetz her verpflich-
tet, die sprachlichen und sozialkulturellen
Voraussetzungen für ein friedliches Zu-
sammenleben in unserer Gesellschaft zu
erwerben und zu praktizieren.
Etwas anderes sind jedoch rationale Aus-
einandersetzungen darüber, welche An-
sprüche eine Kirche bzw. deren Angehö-
rige an den Staat, an die Wissenschaft oder
an Angehörige anderer gesellschaftlicher
Gruppen erheben dürfen oder nicht.
Innere Angelegenheiten einer Kirche wie
Sinnvollsein von Dogmen, Lehrsätzen
oder sonstige Glaubensinhalte – soweit sie
nicht mit Gesetzen und bürgerlichen Nor-
men konfligieren – sollen von außen nicht
angegriffen werden können. Dies würde
nämlich die Verletzung einer kategorialen
Grenze zwischen verschiedenen, partiell
miteinander nicht verträglichen Konstruk-
ten über definierbare Eigenschaften, Kon-
ventionen etc. verschiedener Gruppierun-
gen einer Gesellschaft bedeuten und könn-
te gesellschaftlichen Unfrieden stiften.
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an
Heinrich Heines (1852) ironische Klage
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„… in welchem fanatischen Tone manch-
mal … die antireligiösen Predigten abge-
halten (werden)! Wir haben jetzt Mönche
des Atheismus, die Herrn von Voltaire le-
bendig braten würden, weil er ein ver-
stockter Deist sei.“
Clemens Pornschlegel hat kürzlich (SZ
10.7.06) die gesellschaftlichen Spannun-
gen und Risse analysiert, die sich aus der
„Rückkehr der Religionen im Zeitalter der
Globalisierung“ ergeben haben und die
sich weiter verstärken. Einerseits verspre-
chen die „Goldenen Kälber“ der globalen
Warenwelt von jeder Werbefläche herab
den Konsumenten das alltägliche immer-
währende Glück, das jedoch die sozialen
und kulturellen Zerstörungen, die es fort-
während hervorbringt, nicht aufwiegen
kann. Andererseits birgt die „Rückkehr der
Religionen“, die neben traditionellen Ker-
nen auch allerlei pseudospirituelle Schar-
latanerien mit sich führt, die Gefahr, diese
wie „konsumierbare Allheilmittel, als eine
Art schnellwirkendes Erlösungsmedika-
ment“ mißzuverstehen. Daß daraus wei-
tere gesellschaftliche, aber auch interna-
tionale Spannungen bis hin zu Terroris-
mus und Kriegen entstehen können, ist
alltäglich aus den Medien abzulesen. Ent-
gegengehalten kann dieser Misere nur ein
Plädoyer für die Vernünftigkeit der allge-
meinen Menschenrechte. „Religion entbin-
det weder vom Denken noch von der Po-
litik“. Entscheidend ist, daß in Konflikt-
fällen mit Auswirkungen auf den Rechts-
frieden in einer Gesellschaft, die sich
grundsätzlich aus allen parallelgesell-
schaftlichen Dimensionen ergeben kön-
nen, die Priorität der bürgerlich-liberalen
Verfassung und Gesetze Geltung haben
muß.

Zum Autor:
* 1935 in Stuttgart. 1951-57 Ausbildung
und Tätigkeit als Schriftsetzer. 1958 Abi-
tur. 1958-63 Studium an der Universi-
tät Tübingen (Anglistik, Romanistik, Phi-
losophie). Promotion 1963. 1969 Habi-
litation in Anglistik. 1969-2001 Lehr-
stuhl für Allgemeine Sprachwissenschaft
an der Universität Regensburg. Mitglied
des Regensburger Stadtrats 1972-78 und
1990-96, Mitglied des Oberpfälzer Be-
zirkstags 1978-82.
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Prof. Jan Narveson (University of Waterloo, Canada)
Demokratie: Probleme, Ja – Lösungen, Nein?

 (Übersetzung: Peter Kopf, Altdorf)
Teil I*

Demokratie ist die favorisierte Regierungs-
form in der heutigen Welt. Die meisten
Theoretiker setzen sie schlichtweg voraus
anstatt für sie zu argumentieren, und ihre
Probleme werden kaum erkannt. Tatsäch-
lich wird vieles von dem, was ich als
„Probleme“ präsentieren werde, oft als
Nicht-Probleme betrachtet, oder sogar als
Tugenden. Jene Probleme haben, allge-
mein gesprochen, mit dem Liberalismus
zu tun, aber eher von der altmodischen
„klassischen“ Sorte als mit dem, was heu-
te in der Gegenwartsphilosophie anglo-
amerikanischer Kreise so genannt wird.
Und deshalb ergibt sich die Notwendig-
keit, für die Überlegenheit des klassischen
Typus erneut zu argumentieren. Ich will
mich an dieser Stelle für den größten Teil
nicht an diesem notwendigen Projekt en-
gagieren, obwohl ich hoffe, dass viele
Leser die dargelegten Kritikpunkte als
wichtig erachten werden.
Insoweit für Demokratie argumentiert
wird, ist es denke ich fair zu sagen, dass
das Hauptthema ihrer Anhänger entlang
der Linie der berühmten Bemerkung von
Winston Churchill (unter einigen anderen)
verläuft: Dass Demokratie „ein sehr
schlechtes Regierungssystem ist, außer,
dass all die anderen schlechter sind“. Es
gibt sicher manche Fragen, was genau ein
„System“ definiert, aber ich werde ver-
schiedene Punkte vorschlagen, durch die
Demokratie verbessert werden kann – ob-
wohl vielleicht der Nettoertrag dieser Ver-
besserungen so betrachtet werden kann,
dass das Kind mit dem Bad ausgeschüt-

tet wird: Was übrig bleibt, ist vielleicht nicht
mehr als ‘Demokratie’ erkennbar.

Definition
Trotz immer wieder aufflammender Dis-
kussion darüber, dass präzise Abgrenzun-
gen eines derartig komplexen Begriffs un-
möglich sind, gibt die Demokratie sehr
bereitwillig eine greifbare Definition her:
Sie ist die Herrschaft durch das Volk. In
der Antike unterschied man zwischen Herr-
schaft durch „einen, durch wenige, und
durch viele“; Demokratie ist die dritte da-
von. Und dies gibt eine genauere und ver-
feinerte Aussage her:

Demokratie ist die gleiche Verteilung von
fundamentaler politischer Macht.

Dass die Gleichheit des Besitzes an poli-
tischer Macht die Grundidee der Demo-
kratie meint, ist hinreichend klar. Demo-
kratie entsteht durch das Misstrauen den
Führern gegenüber. Wenn es nur einen der-
artigen Führer gibt, dann wird sich der
ganze Rest mit Tyrannei beschäftigen;
wenn es mehrere sind, dann lässt dies im-
mer noch einen sehr großen Prozentsatz
übrig, über die geherrscht wird und die
sich damit abfinden müssen. Die von der
Demokratie vorgeschlagene Lösung ist es
nun, jedem einen Anteil an der Macht zu
geben. Aber wenn dieser Anteil höchst
ungleich wäre, dann stellte dies, wenn
überhaupt, eine geringe Verbesserung dar,
und abhängig vom Ausmaß der Ungleich-
heit ist dies aus der Sicht derjenigen, die



 Aufklärung und Kritik 1/200736

am kürzeren Ende dieser Ungleichheit lan-
den, entsprechend problematisch. Wenn
von den Mitgliedern der Untergruppe S1
jeder hundert Stimmen hat, während vom
Rest, nämlich S2, jeder nur eine, dann
können wir sicher sein, dass die Leute von
S2 benachteiligt sind. Die Behauptung, dies
sei „Demokratie“, ist eine Farce. Gäbe
man den Leuten von S1 fünf Stimmen und
denen von S2 vier, wäre dies viel weniger
ungleich, aber ähnlich absonderlich und
witzlos. So erreichen wir, abstrakt, eine
Lösung, wenn jedem dieselbe Menge ge-
geben wird. Aber wie genau dies gemacht
werden soll, bleibt ganz sicher eine Frage.
Das Wort ‚fundamental’ ist hier mit der
Absicht verwendet, die Tatsache reprä-
sentativer Regierung unterzubringen, wo
jeder Bürger die grundlegende gesetzge-
bende Gruppe wählt, welche wiederum
Gesetze hervorbringt, aber dies dem Wil-
len der Wähler unterworfen vollzieht. Dem
Argument, dass eine „Gemeindeversamm-
lung in New England“ ein besseres Bei-
spiel für Demokratie sei, kann eine gewis-
se Plausibilität eingeräumt werden, aber
wenn die „Gemeinde“ Tausende oder gar
Millionen Seelen hat, dann ist diese Vor-
stellung im äußersten Fall nicht durchführ-
bar. Jemanden zu wählen, der viel oder
alle Zeit und Energie, die er hat, der Ge-
setzgebung widmet, ist ein vertretbarer und
ein guter Ersatz, und dieses Argument
wird für die gegenwärtigen Zwecke
schlicht akzeptiert.

Varianten
Vielleicht gehen diejenigen, die Zweifel an
einer greifbaren Definition haben, wirklich
eine Stufe tiefer und fragen, ob die Vor-
stellung der Herrschaft durch das Volk,
selbst wenn sie in diese Richtung entwi-
ckelt wurde, selbst klar ist. Dies ist eine

vernünftige Frage und einige verschiede-
ne Vorstellungen darüber sind hier mög-
lich. Ich werde drei unterscheiden, wo-
von die erste sehr klar und, nicht überra-
schend, die Standardvorstellung ist:

1. Regierung durch Wahl, in welcher
alle Bürger (des entsprechenden Alters)
das Stimmrecht haben und die Mehr-
heit oder die Überzahl das Ergebnis be-
stimmt.
2. Regierung durch jeden, wobei einer
nach dem anderen gleichberechtigt ein
politisches Amt übernimmt.
3. Selbstregierung im buchstäblichen
Sinn, dass jede Person über sich selbst
herrscht.

Die erste Vorstellung ist so vertraut und
überall aufzufinden, dass wir wohl dem
Vorwurf zuneigen, dass die anderen bei-
den wesentlich von nur akademischem
Interesse sind. Tatsächlich ist es nicht so
– sie sind von wirklichem Interesse. Doch
mag man darin zustimmen, dass wenn
Menschen das Wort ‚Demokratie’ benüt-
zen, sie heutzutage eigentlich immer die
erste meinen, und vielleicht durch die bei-
den anderen verdutzt sind. Aber jede kann
auf eine Art verteidigt werden, dass sich
interessante Fragen aufwerfen. Die zweite
Variante erzürnte Plato und Aristoteles:
Man braucht nach dieser Vorstellung kei-
ne „Qualifikationen“, um ein öffentliches
Amt zu bekleiden, welches durch das Los
bestimmt wird. Wir könnten dies insoweit
verfeinern, indem wir sicherstellen, dass
jeder gleich lang im Amt ist. Aber bei Staa-
ten, die Nationen umfassen und deren
Bevölkerung sich auf Millionen beläuft, ist
diese Vorstellung völlig unmöglich. Es gab
in Amerika einmal eine Radiosendung mit
dem Namen „Königin für einen Tag“. Der
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Titel erklärt sich selbst. Um heute eine je-
der-ist-einmal-dran-Demokratie in Ameri-
ka einzurichten, würde dies jede Person
für ungefähr 0,1 Sekunden zu einem Mon-
archen machen.
Wenn wir dies aber statt dessen interpre-
tieren in Richtung von konkurrierenden
politischen Gruppen im Gemeinwesen,
dann haben wir die Quelle von beträchtli-
chem und sehr ernsthaftem politischem
Interesse: Dass von den unterschiedlich
großen Elementen des Gemeinwesens
nichtsdestotrotz jeweils jedes davon fä-
hig sein sollte, entsprechend etwa des
Anteils ihrer Anzahl oder ihrer Bedeutung
anhand irgendwelcher anderer Größen
echte Herrschaft auszuüben, ist eine weit-
gehend akzeptierte Vorstellung. Ich wer-
de mich auf dieses Problem in diesem
Aufsatz später beziehen (siehe Kapitel
‚Majoritarismus’).
Die dritte Vorstellung erinnert an John Stu-
art Mills Beobachtung: „Das Volk, wel-
ches die Macht ausübt, ist nicht immer
dasselbe Volk wie das, über welches sie
ausgeübt wird, und die ‘Selbstregierung’,
von der geredet wird, ist nicht die Regie-
rung jedes einzelnen über sich, sondern
jedes einzelnen durch alle übrigen.“1  Doch
bringt er dies mit dem Ton einer Klage
vor, wie ich es ebenfalls tun werde. Die
Vorstellung, dass jede Person in Wahrheit
als die letzte Autorität ihrer selbst betrach-
tet werden sollte, ist für den Liberalismus
grundlegend. Zum Extrem getrieben
schließt dies mit Recht die Gleichver-
teilung von politischer Macht bei Null ein:
Streng genommen sollte dieser Ansicht
nach niemand politische Macht über ir-
gend jemand sonst haben, und das ist
eher Anarchie als Demokratie, wie sie nor-
malerweise verstanden wird. Dies ist au-
ßerdem so verschieden von dem, was man

üblicherweise unter Demokratie versteht,
was sie beinhalten soll, dass es das beste
ist, dafür das eigene Wort ‚Anarchismus’
beizubehalten, also die Theorie so zu be-
zeichnen, dass dies die grundlegende
Wahrheit dieser Sache darstellt, statt dar-
auf zu bestehen, dass Anarchismus das
ist, worin Demokratie genau genommen
besteht oder worauf sie hinausläuft.
Für die gegenwärtigen Zwecke wird also
‚Demokratie’ nur im ersten dieser drei Sin-
ne verwendet. Aber es ist nicht selbstver-
ständlich, dass dies der einzig legitime
Typus ist. Das verbleibt hier als offene
Frage.

Institutionalisierung von Demokratie
Es ist wohlbekannt, Demokratie im Sinne
von Wahlen definiert zu finden, und dies
aus gutem Grund. Das Argument, dass
wir Demokratie erreichen, indem wir je-
dem eine Stimme geben und dann die Din-
ge durch Mehrheitsentscheidung erledigen,
oder falls diese nicht zustande kommt,
durch irgendeine Art von Prozedere, wel-
che denjenigen mit den relativ meisten Stim-
men den Zuschlag gibt, entwickelt sich
hinreichend schnell aus unserer allgemei-
nen Vorstellung. Falls „das Volk“ tatsäch-
lich herrschen soll, dann ist ein Mecha-
nismus zur Übersetzung dieser abstrak-
ten Idee in eine praktisch funktionierende
Form erforderlich. Dass die Gleichheit der
politischen Macht die Grundidee von De-
mokratie sei, ist klar genug, wie oben be-
merkt. Wählen auf der Basis von einer
Stimme für jede Person hat den unschätz-
baren Vorteil, dass Stimmen zählbar sind,
und die eine-Stimme-für-jeden-Formel
sorgt für eine Interpretation von Gleich-
heit, die so buchstäblich ist wie man dies
überhaupt erhalten kann2  (mit einigen Vor-
behalten, die unten diskutiert werden).
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Aber warum Mehrheitsentscheidung?
Hier gibt es wiederum eine elegante Ant-
wort. Falls die Anzahl, erforderlich um
„durchzugehen“ oder „zu wählen“, weni-
ger als 50% ist, dann könnten konkurrie-
rende Kandidaten oder Maßnahmen be-
stätigt werden, was Unsinn ist. Falls es
jedoch beträchtlich mehr als 50% sein
müssen, dann würden jene, die „dagegen“
stimmen, scheinbar mehr Macht haben als
jene, die „dafür“ stimmen, und dies
scheint der Gleichheit zu widersprechen.
Offensichtlich gibt es eine Frage, wer über-
haupt stimmberechtigt ist. Ein intelligen-
ter Jugendlicher könnte leicht „fähiger“
sein, politische Macht auszuüben als eine
unbegabte Person mit 30; der typische
30jährige wird hingegen kompetenter sein
als der typische 13jährige. Ich werde mich
mit diesem praktischen Problem nicht be-
fassen, obwohl es sicherlich eines ist, ver-
gleichbar den Problemen mit Kriminellen,
Geisteskranken und Senilen, und den zahl-
losen Fragen darüber, was ‚Bürgerrecht’
begründet. Doch wird in diesem Aufsatz
bezüglich dieser Frage nichts von Bedeu-
tung angegangen.

Demokratische Stabilität und die
„Agenda“-Frage
Nehmen wir nun an, dass alles, was wir
bis jetzt haben, eine Regierung mit Mehr-
heitsentscheidung ist, bei der wirklich jede
Person im Gemeinwesen eine Stimme hat.
Die Streitfrage, ob es eine Einschränkung
hinsichtlich dessen geben sollte, was wir
mit dieser Stimme tun können, ist die
Agenda-Frage, die Frage der Tagesord-
nung. Wollen wir zuerst die offensichtli-
che Vorstellung betrachten, dass die Agen-
da völlig unbeschränkt sein sollte: das
heißt, dass es keinerlei Beschränkungen
darüber gibt, worüber die Menschen ab-

stimmen können. Nehmen wir jetzt an,
dass es einen Vorschlag gibt, 49% der
Wähler das Wahlrecht zu nehmen, und die
übrigen 51% wählen geschlossen dafür.
Dann hätten jene 49% in Zukunft kein
Stimmrecht. Natürlich könnte die neuer-
dings kleinere Wählerschaft diesen Vor-
gang wiederholen: 51% der früheren 51%
könnten wählen, den übrigen 25% das
Wahlrecht zu nehmen – und so weiter. Die
Grenze dieses Vorgangs ist so etwas wie
eine Zwei-Personen Wahlöffentlichkeit,
was in der Wirkung eine Doppelmonarchie
wäre. Vielleicht ist dies äußerst unwahr-
scheinlich. Weniger unwahrscheinlich ist
es jedoch, dass die Öffentlichkeit für eine
Partei stimmt, die dann alles zukünftige
Wählen beseitigt – der Sieg der Nazis 1933
ist ein traurig-realistisches Beispiel dafür.
Dies führt zumindest begrifflich zur Not-
wendigkeit einer Unterscheidung zwischen
dem, was wir eine „Demokratie für den
Augenblick“ und eine stabile Demokratie
nennen könnten, eine Demokratie, die un-
beschränkt in die Zukunft fort dauert.
Welche konstitutionellen Maßnahmen sind
wohl notwendig, um sicherzustellen, dass
unsere Öffentlichkeit eine demokratische
bleibt? Die offensichtlichste würde for-
dern, das Wahlrecht der Bürger als etwas
anzusehen, worauf er durch Recht einen
Anspruch hat, und insbesondere, dass
dieses Recht nicht durch Mehrheitsent-
scheidung gekippt werden kann. Auf die-
se Weise wurde in Amerika nach einem
bitteren und extrem blutigen Bürgerkrieg
die Verfassung mit einem Zusatz verse-
hen (Art. 15, 1870) mit der Wirkung, dass
„Das Recht der Bürger der Vereinigten
Staaten zu wählen durch die Vereinigten
Staaten oder irgend einen anderen Staat
aufgrund der Rasse, Hautfarbe, oder des
früheren Standes der Sklaverei nicht ver-
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weigert oder beschränkt werden kann.“
Sechshunderttausend Menschen starben
wohl nicht aufgrund eines Spektakels über
Definitionen, davon kann man ausgehen.
Aber weise Häupter sahen stets, dass die
Einrichtung der Sklaverei in einer Nation
problematisch war, die von sich behaup-
tete, eine Demokratie zu sein. Diese Weis-
heit wurde leider nicht allgemein genug
geteilt, um das Unglück zu verhindern.
Das Wahlrecht bringt mit Blick auf das
Beispiel der Nazis schnell ein weiteres zur
Sprache: Das Recht auf häufige Wahlen.
Wie häufig? Dies müsste offensichtlich im
Lichte empirischer Entwicklungen betrach-
tet werden, doch ist die allgemeine Vor-
stellung die, dass wenn eine Regierung ein-
mal an die Macht gewählt ist, es möglich
sein muss, sie wieder abzuwählen, und
dies in einem Zeitrahmen zu tun, der ver-
einbar damit ist, dass sie sich „bewähren“
kann, entweder positiv oder das Gegen-
teil. Falls die Regierung so gesehen wird,
dass sie ihre Sache gut macht, dann sollte
die Öffentlichkeit imstande sein, dies zu
bestätigen; falls ihr Ansehen so ist, dass
sie schlechte Arbeit leistet, dann sollte die
Öffentlichkeit sie von der Macht entfer-
nen können, bevor mehr Schaden (wie sie
ihn sieht) entsteht. Sobald wir keine wei-
teren Wahlen mehr haben, ist die Demo-
kratie am Ende. Soweit haben wir jetzt zwei
wesentliche Rechte:

1) Das Wahlrecht
2) Das Recht auf angemessene Wahl-
perioden.

Zu diesen können wir weitere, feinere, aber
genauso wesentliche Vorkehrungen hinzu-
fügen:

3) Das Recht, für ein Amt zu kandidie-
ren
4) Das Recht auf Freiheit der politi-
schen Rede

5) Das Recht, aus politischen Grün-
den nicht eingeschüchtert zu werden.3

Alle ergeben sich notwendig aus der Vor-
stellung politischer Gleichheit. Wenn es
Menschen verboten wird, für ein Amt zu
kandidieren, dann haben diese Menschen
offensichtlich weniger politische Macht als
diejenigen, denen es erlaubt wird. So wa-
ren z.B. die Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei der Sowjetunion die einzigen
Personen, die in diesem Regime politische
Positionen besetzen konnten – und die
KPDSU umfasste ca. 2% der Bevölke-
rung.4  Offensichtlich waren die Stimmen
der übrigen 98% eine Farce, obwohl man
ihnen gestattete, zu wählen. Die fast
100%igen Wahlergebnisse, welche die
„Kandidaten“ routinemäßig in diesem Re-
gime errangen, bedeuteten nichts, und nie-
mand würde das Sowjetregime als eine
echte Demokratie ansehen.
Nehmen wir an, es sei allen erlaubt ist, für
ein Amt zu kandidieren, während einigen
nicht erlaubt ist, zu sagen, was sie den-
ken, oder dass ihr Zugang zu relevanten
politischen Informationen beträchtlich
beschnitten ist. Wiederum haben jene, die
derartigen Einschränkungen nicht unter-
worfen sind offensichtlich mehr politische
Macht als jene, die nicht derart beschränkt
sind. Dieser Punkt ist für das reale Alltags-
leben in Demokratien überall von Bedeu-
tung. Wo Regierungen Ruhe verhängen
oder sie den Zugang zu Bibliotheken und
Archiven und andere Quellen von mögli-
cherweise relevanten Informationen für
Politik verwehren, dann können wir der-
artige Regierungen wiederum aus demo-
kratischen Gründern kritisieren.
Außerdem haben wir natürlich wieder be-
trächtliche Ungleichheiten der politischen
Macht, falls jene, denen es gestattet wird,



 Aufklärung und Kritik 1/200740

für ein Amt zu kandidieren, auch unmiss-
verständlich daran erinnert werden, dass
man sie ins Gefängnis steckt, oder ihr
Vermögen einzieht, oder ihre Familie be-
droht, falls sie es versuchen, und die de-
mokratische Idee ist verletzt.
So weit sind wir dann an dem Punkt an-
gelangt, dass wir eine Demokratie haben,
die durchhalten kann, weil in der Verfas-
sung bestimmte Beschränkungen hinsicht-
lich der Wirkung des Mehrheitsprinzips
verankert wurden. Wenn wir das Mehr-
heitsprinzip gewissermaßen als die Verkör-
perung des Wesens der Demokratie be-
trachten, dann können diese Einschrän-
kungen ohne übermäßige Rhetorik als Ein-
schränkungen oder Zwang gegenüber der
Demokratie beschrieben werden. Es wäre
vielleicht übertriebene Rhetorik, auf den
Stil mancher romantischer Idealisten zu-
rückzugreifen und zu verkünden, dass
Demokratie an sich selbstwidersprüchlich
sei. Aber es ist nicht übertrieben zu sa-
gen, dass an der Demokratie mehr ist als
nur wählen. Wie viel mehr? Die Liste, die
wir gerade erzeugt haben, handelt aus-
schließlich davon, wie Demokratie über
die Zeit aufrechterhalten wird und beson-
ders von der Idee der Gleichheit der Tei-
lung von politischer Macht. Wir werden
uns auf solche Rechte als demokratische
Rechte beziehen, welche wiederum poli-
tische Recht sind. Davon ausgehend spitzt
sich, wie wir demnächst sehen werden,
die Lage zu. Politische Rechte in diesem
Sinne sind überhaupt nicht das, was wir
in einem Gemeinwesen sehen wollen.

Liberalismus und Demokratie: Bürger-
liche Freiheiten
Der Ausdruck ,liberale Demokratie’ wird
oft verwendet als wäre er streng redun-
dant. Natürlich ist Demokratie liberal – was

sonst? – so könnte man denken. Sicher-
lich ist das Wort ,liberal’ selbst Gegen-
stand vieler Diskussionen. Aber es gibt
genug Platz, darüber seine Zweifel zu ha-
ben. In Kürze werde ich werde mich dar-
um bemühen, eine Definition von ,liberal’
für politische Zwecke vorzuschlagen, aber
ohne dies zu tun kann man ruhig darauf
hinweisen, dass man mit politischem Li-
beralismus stets insbesondere eine Vor-
stellung bürgerlicher Freiheiten verknüpft
hat. Die amerikanische Verfassung enthält
bekanntermaßen in der sogenannten Bill
of Rights eine Menge an präzise aufgeli-
steten Bürgerrechten, ursprünglich die er-
sten zehn Zusätze zum Hauptdokument.
Darin enthalten waren Rede- und Religi-
onsfreiheit, Rechte gegen willkürliche
Untersuchungen, Beschlagnahmungen,
Verhaftungen und Strafen, und ein „Recht,
Waffen zu tragen“, welches seitdem sehr
umstritten ist. Die kanadische Charter of
Rights and Freedoms – 1982 angenom-
men, über ein Jahrhundert nachdem ihre
ursprüngliche Verfassungsstruktur begrün-
det wurde (1867) – fügt ausdrücklich
Punkte hinzu, die vor dieser neuen Char-
ter selbstverständlich waren, und die mehr
oder weniger für die Amerikaner auch
selbstverständlich sind: das „Recht auf
Leben, Freiheit und Unversehrtheit der
Person“, auf „friedliche Versammlung“
und auf „Freiheit der Vereinigung“.5
Was an diesen geheiligten liberalen Rech-
ten Bedeutung hat, ist, dass keines von
ihnen eindeutig mit der Institution der De-
mokratie im oben ausgemachten engen
Sinne verbunden ist. Zweifellos ist es für
eine Demokratie sehr wohl möglich, eine
Staatsreligion einzurichten (wie wir sie
heute z. B. in Großbritannien haben), dass
sie die Veröffentlichung von Büchern und
Zeitungen oder das Halten verschiedener
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Ansprachen zensiert oder verbietet, oder
unterschiedliche „Lebensstile“ wie homo-
sexuelle Beziehungen, Polygamie, Abtrei-
bungen, das Tragen dieser oder jener Art
von Kleidung, oder gar keiner, für unge-
setzlich erklärt. Es ist wirklich eine inter-
essante Frage, welche dieser Maßnahmen
jetzt genau mit Liberalismus vereinbar
sind, aber niemand nimmt ernsthaft an,
dass es der Liberalismus zulassen wür-
den, z.B. jemanden zu enthaupten, weil er
eine bestimmte Religion verleugnet hat6,
oder dass man Menschen einsperrt, weil
sie homosexuell sind.
Wenn diese und andere echte Rechte sind,
dann scheint es, dass sie als Rechte nicht
notwendig durch die Demokratie im oben
erwähnten strengen Sinne geschützt sind.
Tatsächlich drückt dies die Sache noch
zu milde aus. Denn es ist historische Tat-
sache, dass Nationen, die behaupteten,
Demokratien zu sein, durch die vertrau-
ten Verfahren ehrlicher Wahlen alle oben
erwähnten Beschränkungen hervorge-
bracht haben. Wie viel an üblicher bür-
gerlicher Freiheit werden wir in einer De-
mokratie genießen, in der dies an der
Mehrheit liegt, und nicht eine Angelegen-
heit von Grundrechten ist?
Was ist wichtiger – das Wahlrecht oder
das Recht, seine Religion nach eigenem
Gutdünken zu praktizieren? Das Wahlrecht
oder das Recht, Romane mit detaillierter
Beschreibung sexueller Aktivitäten zu ver-
öffentlichen? Das Wahlrecht oder das
Recht, sich mit seinen Anarchistengenos-
sen zu treffen? Der Punkt ist nicht, dass
die Antworten augenfällig sind, sondern
vielmehr, dass sie offensichtlich das Wahl-
recht nicht favorisieren, falls man wirk-
lich eine Entscheidung hätte treffen sol-
len. Genauer: Das Wahlrecht ohne weite-
re Einschränkungen ist das Recht, Mit-

bürgern fast jedes beliebige Bürgerrecht
zu rauben, außer jenen, die ausdrücklich
für eine Demokratie erforderlich sind.
Man kann sagen, dass an der obigen nur
unvollständig zusammengestellten Liste
ganz auffällig etwas über ein Recht auf
Freiheit fehlt. Das stimmt, und das Ver-
säumnis ist absichtlich. Die Rolle von Vor-
stellungen über „Freiheit“ im Liberalismus
ist natürlich eine Angelegenheit von vielen
Debatten. Dabei ist zu beachten, dass die
Demokratie selbst ein Gleichheitsrecht ist.
Sie fordert die gleiche Verteilung von po-
litischer Macht. Andererseits ist die Ver-
bindung von z.B. Religionsfreiheit und
„Gleichheit“ nicht offensichtlich, es sei
denn, man meint mit einem Recht auf Re-
ligionsfreiheit nur, dass sie jeder hat. Die
Verkündigung eines solchen Rechts
schließt z.B. sicherlich nicht ein, dass eine
Religion „genauso gut wie“ eine andere
ist. Kein aufrichtiger Praktizierender irgend
einer Religion wird wohl damit überein-
stimmen. Aber natürlich meint man mit
Gleichheit, dass sie universell bedeutet,
eine Eigenschaft, die oft genug mit Gleich-
heit synonym gesetzt wird. Aber wie dies
besonders offensichtlich in unserer näch-
sten Diskussion werden wird, wo wir uns
den wirtschaftlichen Rechten zuwenden,
ist diese Gleichsetzung ist ein Fehler.

Wirtschaftliche Rechte
Es ist wohl für niemanden überraschend,
dass die wirtschaftlichen Rechte der Bür-
ger Gegenstand großer Kontroversen sind.
Die offensichtlichste und natürliche Les-
art dieser Vorstellung ist, das wir frei sind,
uns an wirtschaftlichen Transaktionen zu
beteiligen, besonders durch Erwerb und
Verkauf. Was erwerben und verkaufen?
Alles, was wir besitzen. Aber was „besit-
zen“ wir? Wiederum gibt es hier eine ziem-
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lich vertraute Beschreibung dafür, die da-
mit beginnt, dass wir, im Einklang mit der
gleichen Freiheit für alle anderen unseren
Körper und Geist nutzen, wie wir es wol-
len. Falls diese Freiheiten in Rechte um-
gewandelt werden, dann erhalten wir die
klassisch liberale Vorstellung von wirt-
schaftlichen Rechten. Dieser Ansicht nach
soll es uns gestattet sein, uns an den
Tauschvorgängen so lange zu beteiligen,
als sie für alle Teilnehmer freiwillig sind,
und falls sie den nicht am Austausch be-
teiligten Parteien keinen Schaden zufügen.
Das Gütesiegel hierfür ist Freiheit im Sin-
ne von Freiwilligkeit. Niemand darf sich
unter Benützung von Gewalt, Diebstahl
oder Betrug anderen gegenüber durchset-
zen; innerhalb derartiger Einschränkungen
können wir uns verhalten wie es uns be-
liebt.
Wenn wir wirtschaftliche Rechte so ver-
stehen, dann begegnet uns sehr rasch ein
Konflikt nicht nur mit Demokratie sondern
mit Regierung allgemein. Um dies zu sehen,
ziehen wir dieses nur unzureichend zitier-
te Diktum von John Locke in Betracht:
„135. Obwohl die Legislative – ob sie in
den Händen eines einzelnen oder mehre-
rer liegt, ob dauernd oder nur zeitweilig –
die höchste Gewalt eines jeden Staates
darstellt, ist sie doch:
Zum ersten nicht – und kann es unmög-
lich sein – eine willkürliche Gewalt über
Leben und Schicksal eines Volkes...
Zum zweiten kann sich die Legislative ...
nicht die Macht anmaßen, durch willkürli-
che Maßnahmeverordnungen zu regieren...
Zum dritten kann die höchste Gewalt kei-
nem Menschen irgendeinen Teil seines Ei-
gentums ohne seine Zustimmung neh-
men.“7

Es ist der dritte Punkt, der uns aufhor-
chen lassen sollte. Denn falls wir anneh-

men, und wir sollten dies tun, dass jeman-
des Einkommen jemandes „Eigentum“ im
relevanten Sinne ist, dann würde die Wir-
kung von Lockes scharfer Kritik das Ver-
bot jeglicher Besteuerung sein. Denn
schließlich beinhaltet Besteuerung genau
das, den Menschen Geld ohne ihre Zu-
stimmung wegzunehmen. Natürlich nicht
ohne die Zustimmung der Mehrheit, wel-
ches das definierende Merkmal von De-
mokratie ist – sondern eben nur ohne „sei-
ne“ Zustimmung, d.h. die Zustimmung des
Individuums, dessen Geld durch die Be-
steuerung einkassiert wird. Aber das
macht das Individuum aus, welches die-
ses Recht hat, wenn die klassische Sicht
des Liberalismus ernst genommen werden
soll.
Ich brauche hier kaum hinzuzufügen, dass
sie von vielen Schriftstellern nicht „ernst
genommen“ wird. Die Legitimität, die
Notwendigkeit für eine Regierung ist be-
hauptet, angenommen, und, kurz gesagt,
von fast allen einfach selbstverständlich
hingenommen. Sollte dies so sein? Nicht,
wenn wir denken, dass der Zweck der
Regierung es ist, die Rechte der Bürger
zu respektieren. Wenn derartige Rechte
vorrangig sind und die Regierung ihnen
untergeordnet ist, dann kann es niemals
als selbstverständlich hingenommen wer-
den, dass ein gegebener Machtspruch ei-
ner Regierung legitim ist. Die Regierung
darf nur handeln, wenn das Recht einer
Person mit dem Recht einer anderen ir-
gendwie kollidiert.
Dies alles würde aber nichts bedeuten,
wenn Bürger Rechte haben, die beträcht-
lich anders sind als jene, die von den klas-
sischen Liberalen verkündet wurden, so-
viel ist sicher. Wenn z.B. die Menschen
ein Recht haben auf „wirtschaftliche
Gleichheit“ im Sinne von so etwas wie
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gleiches Einkommen oder gleiches Eigen-
tum, ungeachtet der Art und Weise, in der
sie das, was auch immer sie haben, ver-
dienten, dann wäre allerdings Besteuerung
und vieles dergleichen gerechtfertigt. Und
dann ist Demokratie ganz leicht dazu im-
stande, die wirtschaftlichen Freiheiten an-
zugreifen, für die sich Locke so einsetzte
(und die heutigen „Libertarianer“, zu de-
nen auch der Autor gezählt werden kann8 ).

Die Füchse und das Huhn
Ein berühmtes, dem amerikanischen
Schriftsteller H.L. Mencken zugeschrie-
benes Bonmot lautet, dass „Demokratie
zwei Füchsen und einem Huhn, die sich
zusammensetzen um durch Mehrheit zu
entscheiden, was sie zum Mittagessen ha-
ben werden, gleicht.“9  Wenn es das, was
uns allen Demokratie gibt, die Wahlstimme
ist, zusammen mit den Kritikpunkten, die
oben entwickelt wurden, dann ist diese
Zuschreibung vollkommen passend. Was
wird die Mehrheit – vermutlich 51% der
Menschen, deren Einkommen geringer ist
als das der verbleibenden 49% – wirklich
daran hindern, Einkommen von den „Obe-
ren“ auf die „Unteren“ zu verschieben?
Bei der Abwesenheit von wirtschaftlichen
Rechten ist die Antwort ziemlich offen-
sichtlich – nichts. Es wird schwierig zu
sein, irgendwo eine demokratische Gesetz-
gebung zu finden, in der ein Mitglied ge-
gen eine vorgeschlagene Maßnahme ist,
die einen Diebstahl gegen irgend eine Klas-
se von Bürgern einschießen würde. Das
angenommene Recht des Staates, „zur all-
gemeinen Wohlfahrt“ oder was auch im-
mer Steuern zu erheben, wird nun bei den-
jenigen, welche die politische Macht hal-
ten, als selbstverständlich erachtet.
Dies ist kaum überraschend, da es in der
Abwesenheit des Rechts auf Steuern kei-

ne politische Macht gibt. Daraus folgt je-
doch nicht, dass all diese Politiker oder
ihre politischen Apologeten recht haben.
Jedenfalls tun wir gut daran, den Fall De-
mokratie zu erforschen, wenn er sich, wie
fast immer, im Konflikt mit der klassischen
Sichtweise von liberalen Rechten befin-
det.

Majoritarismus
Demokratie unterwirft jeden dem Willen
der Mehrheit. Der vertraute Begriff ‚Majo-
ritarismus’ wird allgemein verwendet, um
ein Problem anzudeuten. Aber welches
Problem? Es gibt tatsächlich zwei: Ein sehr
gut erkanntes und ein anderes, welches
grundlegender und nicht genug hinterfragt
ist.
Das erste können wir vielleicht Stabilen
Majoritarismus nennen. Nehmen wir an,
ein Gemeinwesen sei teilbar, jedoch dum-
merweise in zwei (oder mehrere) Unter-
gruppen von bestimmter ethnischer oder
kultureller oder vielleicht religiöser Vari-
anten: z.B. Katholiken und Protestanten.
Und nehmen wir an, dass eine dieser Un-
tergruppen beträchtlich größer als die an-
dere ist (z.B. Anglophone und Frankopho-
ne in Kanada, wobei die erste die letztere
zahlenmäßig im Verhältnis von drei zu eins
übertrifft). Falls es eine Korrelation von
politischen Interessen mit dieser Gruppen-
teilung gibt, dann können wir in einer De-
mokratie erwarten, dass sich die größere
Gruppe immer durchsetzen wird. Denn
in einer Demokratie entscheiden die Zah-
len, und hier bevorzugen die Zahlen we-
sentlich eine Gruppe. Unter diesen Um-
ständen hat die kleinere Gruppe sicher-
lich Grund zur Klage. Wenn wir wieder-
um auf unsere Unterscheidung der drei
Varianten des Verständnisses der Gleich-
heit politischer Macht zurückgreifen, dann
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liegt hier das Problem darin, dass wäh-
rend jeder einzelne eine, und nur eine,
Stimme hat, das Gemeininteresse der do-
minanten Gruppe so ist, dass die andere
Gruppe überhaupt keine Stimme hat!
Das erweckt sicher den Anschein einer Un-
gleichheit von politischer Macht. Demo-
kratietheorie, so können wir sagen, setzt
stillschweigend voraus, dass die Vertei-
lung von bedeutsamen, politisch anstre-
benswerten Interessen in der Bevölkerung
im Wesentlichen dem Zufall unterliegt; aber
diese Annahme stellt sich im vorliegenden
Fall leicht als falsch heraus, und dies ist
keineswegs eine rein hypothetische Mög-
lichkeit, wie wir gesehen haben. Wie sol-
len wir damit jetzt umgehen? Sicherlich
können Bürgerkriege und die Auflösung
von Staaten durch derartige Umstände
motiviert werden. Weniger drastische Be-
reinigungen schließen verfassungsmäßige
Absicherungen oder andere Vereinbarun-
gen ein, so z.B. die, dass das wichtigste
politische Amt unter den Menschen der
beiden Gemeinschaften rotiert. Wie auch
immer bleibt hier der Punkt, dass die
Demokratietheorie als solche offensicht-
lich keine Lösung anbietet.
Dies bringt uns zur allgemeineren Version
des Problems: Wie immer es um stabile
Mehrheiten steht, die inhärente und not-
wendige Wirkung von Demokratie ist, dass
hinsichtlich einer bestimmten durch Wahl
zu entscheidenden Angelegenheit eine
Minderheit – jene, die mit den Verlierern
wählen – der Mehrheit untergeordnet ist.
Demokratie teilt politische Macht in glei-
cher Weise; aber politische Macht ist die
Macht, erzwingbare Gesetze zu beschlie-
ßen. Diejenigen, die verlieren, werden zum
Gehorsam gezwungen. Dieses Grund-
merkmal der Demokratie, wie sie für ge-
wöhnlich verstanden wird, wirft die Fra-

ge auf: Warum? Die meisten Menschen
denken sehr wohl, dass an der Praxis grö-
ßerer Gruppen, auf kleinere einzuschlagen,
etwas grundsätzlich nicht richtig ist. Die
meisten Menschen denken, dass Diebstahl
unrecht ist, wenn er von Individuen oder
von kleinen Gruppen von Dieben began-
gen wird. Warum wird er dann Recht,
wenn er von den vereinigten 51% der Mit-
bürger begangen wird? Das ist das Grund-
problem der Demokratie. Wir werden uns
mit diesem Problem im letzten Teil dieses
Aufsatzes befassen. Es bedarf sicher ei-
ner Antwort.

Ist wählen rational?
Es fällt leicht, sich zu fragen, ob wählen
für irgendein beliebiges Individuum viel
Sinn macht. Nehmen wir an, der Zweck
des Wählens ist es, einen guten Menschen
in ein Amt zu bringen. Wird unsere Wahl-
stimme dies tun oder dabei hilfreich sein,
dies zu erreichen? Sie wird es, wenn alle
anderen Wähler gleichmäßig gespalten
sind. Sie wird es nicht, wenn dies nicht
so ist. Gewonnen oder verloren, Ihre
Stimme wird zum Ergebnis nichts beige-
tragen haben außer in dem einen Fall, wo
Ihre Wahlstimme den Ausschlag gibt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dies ge-
schieht, ist natürlich extrem gering, beson-
ders in einer zahlreichen Wählerschaft mit
Zehntausenden von Wählern. Nehmen wir
an, dass der Wert, den Sie dem Gewinn
der von Ihnen bevorzugten Seite beimes-
sen, ziemlich hoch ist; dieser aber mit der
Wahrscheinlichkeit multipliziert wird, tat-
sächlich einzutreffen, dann wird der Net-
towert des Wählens bezeichnenderweise
sehr, sehr gering sein. Es ist leicht einzu-
sehen, dass es für Sie einen größeren Wert
haben könnte, anstatt zu wählen daheim
zu bleiben und ein gutes Buch zu lesen,
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oder fernzusehen, oder was auch immer.
Und natürlich stimmen dem in typischen
Wahlen offensichtlich viele zu: Die Wahl-
beteiligung in Demokratien neigt dazu, weit
unter 100% auszufallen, und in den USA
beträgt sie oft um die 50%, manchmal
noch niedriger. Der springende Punkt dar-
an ist, dass dies nicht weiter überrascht.
Damit verbunden haben wir, wie Russel
Hardin aufzeigt, einen ziemlich guten An-
reiz dafür, uns mit den Problemen nicht
sehr vertraut zu machen, und somit mit
den Gründen, so oder anders zu wählen.
Warum viel Arbeit in eine derartige Rich-
tung stecken, wenn wählen ohnehin nichts
bedeutet?10

Dies ist besonders wichtig, denn die Un-
wissenheit der Wähler könnte zu einem
Unglück führen. Hardin zitiert ein beson-
ders schlimmes Beispiel: „Ergebnisse ei-
ner Volksabstimmung über sogar relativ
einfache Problempunkte legen ein erstaun-
liches Unverständnis bei Wählern nahe.11

Kalifornische Wähler zeigten unbeküm-
merte Verantwortungslosigkeit in einer
neueren Volksabstimmung über ein soge-
nanntes Drei-Rechtsverstöße Strafgesetz,
das strenge Mindesthaftstrafen für Wieder-
holungstäter vorsieht. In einem frühen Fall,
auf den das neue Gesetz Anwendung fand,
wurde ein Pizzadieb, der eine Scheibe Piz-
za klaute, für diesen „schwerwiegenden
Bagatelldiebstahl“ (New York Times, 5.
März 1995) „zu einer Strafe von 25 Jah-
ren Haft bis Lebenslänglich ohne jede
Möglichkeit der Haftverschonung, bevor
zumindest 25 Jahre abgesessen waren,
verurteilt.“12  Ich werde mich weiter unten
zu diesem Punkt, der in diesem verblüf-
fenden Beispiel steckt, ausbreiten.

Demokratie und Regierung durch spe-
zielle Interessen
Es ist die zentrale Idee von Demokratie,
dass jeder hinsichtlich politischer Macht
gleich ist. Somit ergibt sich eine beson-
dere Ironie, dass vielleicht das ernsthafte-
ste Problem der Demokratie deren Nei-
gung ist, zu einer Gesetzgebung der be-
sonderen Interessen zu führen. Diese Ge-
schichte ist Studenten der politischen Wis-
senschaft wohlvertraut. Wenn an den Ge-
setzgeber Vertreter von besonderen Grup-
pen herantreten, die ihm Wahlstimmen als
Gegenleistung für legislative Vergünstigun-
gen versprechen, dann wird dieser Gesetz-
geber sehr wahrscheinlich positiv reagie-
ren. Warum? Weil er es tun kann und er
sich dann aus dem Staub machen kann,
weil die Kosten auf die ganze Bürgerschaft
weit verstreut werden, während die Seg-
nungen auf die Mitglieder der besonderen
Interessengruppe konzentriert fallen. Die
Gewerkschaften der Autoindustriearbeiter,
die Milchbauern, die Exporteure, die Im-
porteure dieser Produkte, und so weiter,
sie alle erhalten besonderen Schutz, be-
sondere Begünstigungen – alles auf Ko-
sten der allgemeinen Öffentlichkeit. (Nicht
alle dieser Kosten sind monetär.)
Gesetzgebung sollte für das Gemeinwohl
da sein. Jeglicher Gebrauch von Macht
durch die Regierung, benützt zur Begün-
stigung von einigen Menschen auf Kosten
der anderen, scheint sicherlich falsch zu
sein. So zumindest denken viele von uns,
und so denken die meisten Menschen,
wenn man sie direkt fragt. Nicht sehr vie-
le Menschen denken, dass wenn eine Ban-
de von Dieben über Herrn Meyer herfällt,
sein Geld weg nimmt und es Herrn
Schmidt übergibt (mit einem guten Anteil
für sie selbst natürlich), dass dies voll-
kommen in Ordnung ist. Es sieht aber
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gewiss so aus, als ob dies genau das sei,
was eine so geartete Regierung tut.
Wir werden dahin aber später zurückkeh-
ren. Von Bedeutung hier ist, dass Demo-
kratie nicht nur mit einer derartigen Sache
vereinbar ist, sondern diese positiv erzeugt
in einem Ausmaß, das bei den meisten an-
deren Arten von Regierung ziemlich bei-
spiellos ist. (Nicht alle: Eine echte „Klep-
tokratie“ nimmt Geld von allen und ver-
teilt es auf Verwandte des Diktators, wie
Herrn Mugabe in Zimbabwe. Die resultie-
rende Verarmung des Landes unterschei-
det sich graduell von der relativen Verar-
mung der bevorzugten Demokratien. Un-
terscheiden sie sich sonst noch? Dies
ist die Frage!)

Regierung durch „Schlagworte“
Plato wetterte aus gutem Grund über De-
mokratie als Herrschaftsform, die aus-
schließlich fundiert sei auf Vorstellungen
statt auf Realität. Gewöhnliche Menschen,
dachte er, seien Höhlenbewohner, die auf
Schatten an der Wand schauten, ohne um
die wahre Quelle dieser Schatten zu wis-
sen. Diese zauberhafte Geschichte trifft
trotzdem einen Punkt. In Demokratien
wollen Politiker gewählt werden. Sie hal-
ten Reden, versenden vielleicht Flugblät-
ter, und die meisten von ihnen schalten
heutzutage Werbesendungen im Fernse-
hen von bemerkenswert kurzer Dauer. Wie
viel an echten Inhalten wird der Bürger
anhand einer 40 Sekunden dauernden
Rede erfahren? Können wir von einer Viel-
zahl Weisheit erwarten, die wenig oder
keine Zeit hat, die Problempunkte zu stu-
dieren? Können wir sie von den erfolgrei-
chen Wahlkandidaten erwarten, die von
solchen Menschen gewählt werden? Die-
se Fragen zu stellen bedeutet zugleich, sie
zu beantworten. Wohl wenige demokrati-

sche Führer sind Menschen, die in be-
trächtlichem Ausmaß über Intellekt, Bil-
dung, Kultur oder allgemeine Weisheit ver-
fügen. Das ist natürlich kaum überraschend
und es ist nicht klar, wie wichtig gerade
eine Beanstandung des Inhalts wäre, dass
dies genau das ist, was wir von der De-
mokratie erwarten können. Schließlich
kann kein politisches System die Hervor-
bringung von großen Staatsmännern ga-
rantieren.
Kann sie gar kompetente Staatsdiener her-
vorbringen? Das ist ein anderes interes-
santes Problem. Die vorläufige Antwort
hier ist bejahend. Aber die Demokratie
kann dieses Ergebnis wirklich nicht als ihr
Verdienst betrachten. Kompetente Beam-
te gab es Jahrhunderte, ja Jahrtausende
lang sehr häufig. Der Grund ist, dass sie
eine Aufgabe haben, die einfach Köpf-
chen, Fachkenntnis und eine geeignete Art
von Wissen erfordert. Aber Staatsdiener
sind wirklich Diener und die Frage ist,
wer ihre Meister sind. Teil der Antwort:
Ihre Chefs im Amt, wo sie arbeiten. Die
grundlegendere Antwort der Demokratie
ist jedoch: „Das Volk“. Aber ist dies eine
plausible Antwort? Oder dienen sie statt
dessen ihren politischen Chefs, die sie
schließlich zuerst angestellt haben? Und
in welchem Sinne „dienen sie dem Volk?“
Das Problem ist, dass gewählte Gesetz-
geber ein Interesse haben, den Anschein
zu wecken, sie würden etwas für die Öf-
fentlichkeit tun. So werden sie schließlich
gewählt. Aber sind die Dinge, die zu tun
sie vorschlagen, Dinge, die wirklich unse-
ren Interessen dienen? Das Problem liegt
nun darin, dass der Gesetzgeber in einem
demokratischen System eine Vorliebe da-
für hat, die Wahrheit falsch darzustellen
oder zu verbiegen, um teurere Program-
me zu begünstigen. Diese ziehen die öf-
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fentliche Aufmerksamkeit an sich, wäh-
rend es völlig unaufregend wäre, die Men-
schen einfach ihr Leben leben zu lassen.
So ist der demokratische Kandidat nur zu
glücklich, die These zu befürworten, dass
die Welt an der globalen Erwärmung lei-
det und wir, um dagegen etwas zu tun,
bereit sein müssen, unseren Ausstoß von
CO2 oder was auch immer einzuschrän-
ken. Dies kommt an. Dann bringt er sein
Land dazu, die Kyoto-Protokolle zu un-
terschreiben – obwohl Wissenschaftler
gezeigt haben, dass diese gegen die glo-
bale Erwärmung tatsächlich überhaupt
nichts nützen, sogar wenn sie durch das
CO2 verursacht wurde. Versuchen Sie nur
mal, hinsichtlich dieser Tatsache das In-
teresse irgend eines Politikers zu erwek-
ken – selbst wenn sie den Zweck des
Abkommens völlig untergräbt. Dies ist ei-
nes der zahllosen Beispiele, die man vor-
bringen könnte. Der allgemeine Punkt ist,
dass es dem Wesen der Demokratie ent-
spricht, dass derartige Entwicklungen nur
zu wahrscheinlich sind.

Demokratie und Krieg
Andererseits gibt es eine vielversprechen-
dere Tendenz, die von Immanuel Kant in
seinem gefeierten Aufsatz „Zum ewigen
Frieden“ erkannt wurde. Wären alle Staa-
ten Republiken, so argumentierte Kant,
dann gäbe es keine Kriege mehr. Und zwar
ganz grob deswegen, dass Menschen,
wenn sie diesbezüglich wirklich das Sa-
gen haben, kein Interesse an Abenteuer
im Ausland hätten, sondern nur Kriegen
zustimmen würden, die notwendig zur
Verteidigung des eigenen Landes sind.
Wenn alle Kriege rein defensiv sind, dann
wird es keine Kriege mehr geben, außer
aufgrund von Fehlern (welche zugegebe-
nermaßen vorkommen können. Der gegen-

wärtige Krieg im Irak wird oft genug als
ein gutes Beispiel dafür zitiert.).
Kant trifft hier einen Punkt, denke ich,
obwohl noch viel Gelehrtentinte in dieser
Sache fließt. Es gibt für diese Sicht be-
eindruckende empirische Unterstützung.13

Nun glaubte Kant nicht tatsächlich, dass
Demokratie die richtige Form der Repu-
blik sei – tatsächlich zog er über sie her.
Wir können das allgemeine Problem für
den Augenblick aber zurückstellen, denn
sein Argument wendet sich an die zentra-
le Vorstellung eines Volkes, das seine Po-
litik bestimmt, statt eines Königs oder ei-
ner kleinen Gruppe von Menschen, die
vielleicht verschiedene Ansichten über
Kriege haben, und das kommt einer De-
mokratie ziemlich nahe.
Dies ist ein angemessenes Argument für
Demokratie, vorausgesetzt, dass kein an-
deres politisches System dieselbe Ten-
denz zeigte. Wir werden zu dieser Frage
später zurück kehren.

Anmerkungen:
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Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber (Swisttal)
Antisemitische und nicht-antisemitische Israel-Kritik

Eine Auseinandersetzung mit den Kriterien zur Unterscheidung

1. Einleitung und Fragestellung
Seit einigen Jahren gibt es eine deutsche
und internationale Diskussion über die
Existenz und den Stellenwert eines „Neu-
en Antisemitismus“.1  Er unterscheide sich
von älteren Formen dadurch, so die in die-
sem Zusammenhang vertretene Auffas-
sung, dass die Judenfeindschaft auf die
Rolle des Staates Israel im Nahost-Kon-
flikt bezogen sei. Kritiker des Begriffs
„Neuer Antisemitismus“ sehen darin ein
Instrument, das die israelische Politik ge-
gen Kritik immunisieren solle.2  Allzu sehr
zeigt sich die Debatte durch Aufgeregt-
heit und Pauschalisierungen und weniger
durch Differenzierungsvermögen und Hin-
tergrundanalysen geprägt. Dies gilt für
beide Seiten, die durchaus berechtigt Be-
lege für ihre Auffassungen vorbringen kön-
nen, aber zu deren nicht begründeten Ver-
allgemeinerung neigen. So lässt sich an
zahlreichen Beispielen belegen, dass hin-
ter Israel-Kritik eigentlich antisemitische
Motive stecken. Es gibt aber auch eine
von antisemitischen Motiven freie Israel-
Kritik, die nicht als Judenfeindschaft an-
gesehen werden kann. Daher stellt sich die
Frage, welche Kriterien beide Auffassun-
gen voneinander unterscheidbar machen.
In der Regel kümmerten sich die Protago-
nisten der bisherigen Debatte nicht weiter
um die Entwicklung solcher trennschar-
fen Merkmale, gleichwohl benannten eini-
ge wenige Autoren derartige Gesichts-
punkte zur Differenzierung.3  Sie sollen hier
systematisch zusammengefasst und kri-
tisch geprüft werden. Bei Letzterem geht
es darum, eine antisemitische Grundauf-

fassung als Ausgangspunkt für die vorge-
tragene Israel-Kritik auszumachen. Dies
setzt eine Definition des Gemeinten vor-
aus: „Antisemitismus soll hier verstanden
werden als Sammelbezeichnung für alle
Einstellungen und Verhaltensweisen, die
den als Juden geltenden Einzelpersonen
oder Gruppen aufgrund dieser Zugehö-
rigkeit in diffamierender und diskriminie-
render Weise negative Eigenschaften un-
terstellen, um damit eine Abwertung, Be-
nachteiligung, Verfolgung oder gar Ver-
nichtung ideologisch zu rechtfertigen.
Derartige Praktiken können aus unter-
schiedlichen inhaltlichen Begründungen
abgeleitet werden. Ihnen allen ist das
pauschalisierende und stereotype Nega-
tiv-Bild von ‚dem Juden’ oder ‚der Ju-
den’ eigen und handlungsleitend.“4

Demgegenüber steht der Terminus „Isra-
el-Kritik“ als Sammelbezeichnung für Ein-
wände, die sich gegen die von Regierung
und Staat praktizierte Politik wenden. Hier-
zu gehören unterschiedliche Grade der
Kritik: Sie können von einer Ablehnung
bestimmter einzelner Handlungsweisen bis
zur Delegitimation in einem fundamenta-
len Sinne reichen. Insofern besteht kein
Gegensatz von Antisemitismus und Isra-
el-Kritik, liegen beide Begriffe doch auf
unterschiedlichen Ebenen. Vielmehr muss
zwischen einer antisemitischen und einer
nicht-antisemitischen Israel-Kritik unter-
schieden werden. Beide Varianten können
sich in identischer Weise artikulieren, wenn
bestimmte Maßnahmen der israelischen
Regierung Verurteilungen auslösen. Inso-
fern wären sie auf ihre eigentlichen Grund-
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lagen und Motive zurückzuführen: So
kann etwa die Kritik am Vorgehen gegen
die Palästinenser aus einer die Juden pau-
schal ablehnenden antisemitischen Einstel-
lung ebenso wie aus einer die Menschen-
rechte verteidigenden nicht-antisemiti-
schen Position heraus erfolgen. Beide
Grundauffassungen müssten bei einer
Zuordnung klar belegt werden.
Hierbei gilt es noch zwei Gesichtspunkte
zu berücksichtigen: Auch eine einseitige
und übertriebene Israel-Kritik, die etwa das
Handeln der palästinensischen Seite oder
die Sicherheitsinteressen des Staates igno-
riert, muss nicht notwendigerweise anti-
semitisch motiviert sein. Nur wenn die
angesprochene allgemeine Diffamierung
von Juden deren Grundlage bildet, könn-
te im Sinne des oben vorgenommenen
Begriffsverständnisses von Antisemitismus
die Rede sein. Darüber hinaus gilt es zu
berücksichtigen, dass Antisemiten jede –
also auch eine nicht-antisemitisch motivier-
te – Kritik an einem Juden oder Israel als
Bestätigung ihrer Auffassung ansehen
werden. Mitunter nutzen sie auch gerade
solche Aussagen und deren Vertreter als
Belege zur Bestätigung ihrer Positionen in
Propaganda und Selbstverständnis. Eine
solche Instrumentalisierung lässt sich
kaum verhindern, allenfalls mit dem Ver-
zicht auf jegliche Kritik an Israel. Gleich-
wohl sollte das Wissen um eine solche
Rezeption die nicht-antisemitischen For-
men der Einwände gegen die israelische
Politik hinsichtlich der vorgetragenen Ar-
tikulation und praktizierten Kontakte sen-
sibilisieren.

2. Aufgreifen traditioneller antisemi-
tischer Stereotype in neuer Form
Als ein erstes Kriterium zur Unterschei-
dung von antisemitischer und nicht-anti-

semitischer Israel-Kritik soll hier das in der
bisherigen Diskussion erwähnte Aufgrei-
fen traditioneller antisemitischer Stereotype
und Übertragen auf die gegenwärtige Si-
tuation erörtert werden. Zunächst aber ei-
nige Merkmalsbeschreibungen: „Dazu
werden die bekannten Stereotype benutzt
– alttestamentarische Rache, Unversöhn-
lichkeit, Arroganz der Auserwählten usw.“
(Benz). „... die Übertragung antisemiti-
scher Stereotype auf den israelischen
Staat. Israel wird so zum ‚kollektiven Ju-
den’ ... gemacht. Eigenschaften, die nor-
malerweise der Abwertung von Juden die-
nen, werden auf Israel projiziert ...“ (Hey–
der u.a.). „Die Verwendung klassischer
antisemitischer Darstellungen und Scha-
blonen wie Gottes- oder Ritualmord, pro-
nonciert jüdischer Charakteristika wie
Hakennase, gekrümmter Rücken, David-
stern u.a.“ (Markovits) . „Antisemitismus
liegt dann vor, wenn traditionelle antise-
mitische Stereotypen und Vorurteile zum
Tragen kommen, wie z.B. Weltherrschafts-
und Weltverschwörungstheorien im Sin-
ne der (gefälschten) ‚Protokolle der Wei-
sen von Zion’ (Neugebauer).5

Die vorgenannten Kriterien könnten bei
oberflächlicher Betrachtung als Zirkel-
schlüsse nach dem Motto: „Antisemitis-
mus liegt vor wenn Antisemitismus vor-
liegt“ gedeutet werden. Dies ist allerdings
nicht der Fall, geht es doch um die Ein-
schätzung von aktueller Kritik an der Po-
litik des Staates Israel vor dem Hinter-
grund ihrer inhaltlichen Motive: Jede poli-
tische Bewertung eines Sachverhalts lässt
sich auf grundlegende Einstellungen der
jeweiligen Gruppe oder Person zurückfüh-
ren. Insbesondere bei kritischen Aussa-
gen kann es ganz unterschiedliche Motive
geben, wodurch ansonsten gegensätzliche
und unterschiedliche Beteiligte in einem
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Diskurs in eben dieser Frage eine gleich-
lautende Position vertreten. Daraus lässt
sich allerdings nicht eine Gleichsetzung
beider oder mehrerer Einstellungen in ei-
nem positiven Sinne bezogen auf inhaltli-
che Gemeinsamkeiten ableiten. Es kommt
in solchen Fällen jeweils auf die argumen-
tative Grundlage für die konkrete Mei-
nungsäußerung an. Insofern bedarf es bei
der hier zu erörternden Problematik einer
analytischen Benennung der eigentlichen
inhaltlichen Motive der Israelkritik.
Lassen sich dabei in Form und Inhalt tra-
ditionelle judenfeindliche Stereotype aus-
machen dann kann auch von einer antise-
mitischen Grundlage der aktuellen Kritik
an der Politik des Staates Israel gespro-
chen werden. Als Beispiel für die inhaltli-
che Komponente anzusehen ist etwa die
Rede vom durch die jüdische Religion be-
dingten alttestamentarischen Rachgeist als
Ursache für das Vorgehen gegen die Pa-
lästinenser. Zu derartiger Agitation zählt
auch die Bewertung von Kampfhandlun-
gen in den besetzten Gebieten als Wieder-
holung des angeblichen Jesu-Mordes, wo-
mit sich eine Anspielung auf die „Gottes-
mörder“-Vorwürfe verbindet, oder die Be-
zeichnung von Sharon als „Bluttrinker“
oder „Kinderfresser“, womit an die „Ri-
tualmord“-Propaganda angeknüpft wird.
Weitaus häufiger kommen allerdings Aus-
sagen vor, welche von einer geheimnisvol-
len Macht im Hintergrund in Gestalt der
„Israel-Lobby“ sprechen. Damit verbin-
det sich in der dramatisierenden Darstel-
lung eben keine sachliche Anspielung auf
das Bestehen von pro-israelischen Inter-
essenorganisationen, sondern der Rekurs
auf das traditionelle Bild von der „jüdi-
schen Weltverschwörung“ hinter den Ku-
lissen.6

Neben diesen inhaltlichen Rückgriffen auf
traditionelle Vorurteile gegen Juden kann
auch die formale Darstellung des Staates
Israel zumindest als Anhaltspunkt für eine
antisemitische Motivation von Kritik an-
gesehen werden. Gemeint ist damit zum
einen eine über jede sachliche Betrachtung
hinausgehende Dämonisierung des Staa-
tes7  als allein verantwortlicher Schuldiger
an der konfliktreichen Lage im Nahen
Osten und der Situation der Palästinen-
ser. Als hinsichtlich der formalen Aspekte
allerdings noch weitaus bedeutsamer kann
die Herausbildung eines Stereotyps gel-
ten werden, womit alle Juden nicht nur in
Israel, sondern auch in anderen Ländern
mit Israel gleichgesetzt werden. Eine sol-
che Auffassung muss sich nicht nur in Ein-
stellungen, sie kann sich auch in Taten
manifestieren: Gewalttätige Übergriffe auf
jüdische Einrichtungen und Synagogen in
Europa, die mit der Absicht eines Protes-
tes gegen die Politik des Staates Israel
begründet werden8 , konstruieren zumin-
dest objektiv in der Argumentationslogik
die Figur des „Weltjuden“, der für alle
angeblichen oder tatsächlichen Untaten der
israelischen Politik mitverantwortlich ge-
macht wird.

3. Delegitimation des Existenz- und
Selbstverteidigungsrechts von Israel
Als zweites Kriterium findet sich in der
bisherigen Debatte der Hinweis auf die
Delegitimation des Existenz- und
Selbstverteidigungsrechtes des Staates Is-
rael. Hierzu ebenfalls einige Formulierun-
gen: „Ebenso dort, wo das Existenzrecht
des Staates delegitimiert wird, Kritik also
fordert, dass es diesen Staat eigentlich gar
nicht geben sollte (etwa in der Rede vom
‚zionistischen Gebilde’ Israel im Gegen-
satz zum angeblich natürlichen Recht der
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Palästinenser auf einen Staat in Palästina)“
(Gessler). „... die Aberkennung des Exi-
stenzrechtes Israels und des Rechtes auf
Selbstverteidigung“ (Heyder u.a.). „Anti-
semitismus liegt auch vor, wenn Stellung-
nahmen, in denen Israel das Existenzrecht
... abgesprochen wird bzw. der ‚Zionis-
mus’, also die Idee und Bewegung, einen
nationalen Staat der Juden in Palästina zu
errichten, verteufelt werden. Wer auf Ver-
anstaltungen, Kundgebungen und De-
monstrationen mit Kräften kooperiert, die
einen ‚arabischen Staat Palästina’ vom
‚Fluss bis zum Meer’ fordern, und sich
von solchen extremistischen Losungen
nicht distanziert, muss den Antisemitis-
musvorwurf in Kauf nehmen“ (Neuge-
bauer).9

Diese Auffassungen spielen auf den „Anti-
zionismus“10  an. Dessen konkretes Ver-
ständnis setzt zunächst die Definition des
Abgelehnten voraus: Unter Zionismus
lässt sich allgemein eine im 19. Jahrhun-
dert aufgekommene Bewegung im Juden-
tum verstehen, welche die Gründung ei-
nes eigenen Staates anstrebte. Dabei han-
delte es sich um keine homogene Strö-
mung, bestanden doch sowohl in der in-
haltlichen Begründung wie konkreten Ziel-
setzung Unterschiede. Bis zu Beginn der
1930er Jahre stellten die Anhänger des Zio-
nismus eine Minderheit innerhalb des deut-
schen und europäischen Judentums dar,
lehnte doch die Mehrheit die Gründung
eines eigenen „Judenstaates“ (Theodor
Herzl) ab. Insofern lässt sich der Anti-
zionismus im Sinne eines allgemeinen und
überhistorischen Typusbegriffs auch nicht
mit dem Antisemitismus gleichsetzen. Erst
nach dem nationalsozialistischen Juden-
mord im Zweiten Weltkrieg wandelte sich
das Meinungsbild, und es entstand eine
größere Akzeptanz für die Auffassungen

des Zionismus. Mit der 1948 erfolgten
Gründung des Staates Israel war das Ziel
der jüdischen Nationalbewegung er-
reicht.11

Danach kann sinnvoll vom „Zionismus“
nur noch als theoretischem Ausdruck der
Legitimation und des Selbstverständnis-
ses des neuen Staates gesprochen wer-
den. Antizionismus meint demnach die
„grundsätzliche Leugnung des Rechts von
Juden auf nationale Selbstbestimmung in
Israel/Palästina“12 . Diese Auffassung
muss nicht zwingend mit einer antisemiti-
schen Auffassung im oben definierten Sin-
ne einher gehen, gibt es doch etwa auch
eine Delegitimation Israels als säkular be-
gründetem Staat in bestimmten Teilen des
orthodoxen Judentums. Darüber hinaus
lässt sich zumindest für die theoretische
Ebene ein antisemitischer Antizionismus
ebenso ausmachen wie ein nicht-antise-
mitischer Antizionismus. Die erstgenann-
te Variante findet man im Islamismus und
Rechtsextremismus, die zweite Variante bei
der Mehrheit der Linksextremisten. Letz-
tere vertreten zwar bei der Kommentie-
rung des Nahost-Konfliktes meist eine ein-
seitig anti-israelische Position, sie geht
aber mit einigen Ausnahmen in den ideo-
logischen Grundlagen nicht mit einer be-
absichtigten Diskriminierung aller Juden
einher.13

Bewusst oder unbewusst läuft der Anti-
zionismus aber auf die Aufhebung einer
gesicherten Zufluchtsstätte für die Juden
und eine damit verbundene Verfolgung
hinaus. So unterschiedlich die ideenge-
schichtlichen Grundlagen von Antisemi-
tismus und Antizionismus sein mögen, so
deckungsgleich wären in der gegenwärti-
gen Situation die daraus ableitbaren Kon-
sequenzen für die in Israel lebenden Ju-
den. Daher kann zwar nicht von einer pau-
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schalen Gleichsetzung von beiden Einstel-
lungen gesprochen werden14 , gleichwohl
bestehen hohe Anteile von Schnittmen-
gen.15  Sie erlauben es auch in der zu er-
örternden Frage ein klares Kriterium zur
Unterscheidung von antisemitischer und
nicht-antisemitischer Israelkritik zu formu-
lieren: Hierbei bedarf es einer Untersu-
chung entsprechender Auffassungen und
Einwände hinsichtlich ihrer Grundauffas-
sungen zur Frage des Existenzrechtes des
Staates Israel16 . Eine dieses verneinende
Einstellung mit nicht-antisemitischem An-
spruch müsste nachvollziehbar erläutern
können, warum dessen Delegitimation
nicht mit der Benachteiligung aller dort
bislang lebenden Juden verbunden wäre.

4. Doppelstandards und Einseitigkeit
der Kritik an Israel
Als drittes Kriterium zur Unterscheidung
von antisemitischer und nicht-antisemiti-
scher Israel-Kritik nimmt man in der Lite-
ratur Bezug auf die Doppelstandards und
Einseitigkeit in der Kritik an Israel. Auch
hier einige Merkmalsbeschreibungen:
„Und schließlich dort, wo andere mora-
lisch-politische Maßstäbe an Israel als an
den Rest der Welt angelegt werden, also
doppelte Standards gelten (beispielswei-
se: Gerade der Staat der Opfer des Holo-
caust dürfe nicht selbst zum ‚Täter’ wer-
den und deshalb nicht polizeilich und mi-
litärisch gegen Terror vorgehen)“ (Gess-
ler). „Die Disproportionalität in der Quan-
tität und Qualität der Kritik und Beschul-
digung Israels im Vergleich zu anderen
Ländern – das ‚singling out’-Phänomen
und die ‚double standards’“ (Markovits).
„Antisemitismus liegt des Weiteren vor,
wenn ständig einseitige Kritik an Israel, an
Handlungen, Vorfällen und Zuständen ge-
übt wird und gleichzeitig zu weitaus ärge-

ren Verhältnissen in arabischen und isla-
mischen Staaten geschwiegen wird, die
sogar im Falle von Diktaturen oder Terror-
förderern wie Irak, Libyien und Iran ho-
fiert und international salonfähig gemacht
werden“ (Neugebauer).17

Die erwähnten Doppelstandards und Ein-
seitigkeiten bei der Israelkritik machen
selbst bei nachvollziehbaren Einwänden
eine besonders ablehnende und distanzier-
te Einstellung des Betrachters deutlich.
Man legt bei der Bewertung der Politik
Israels einen anderen Maßstab als bei der
Einschätzung anderer Akteure oder Staa-
ten der Region an. Diese Besonderheit
kann, muss aber nicht antisemitisch moti-
viert sein.18  Denkbar sind durchaus noch
andere Positionen, die zwar nicht unbe-
dingt gut begründet oder realistisch ge-
prägt sein mögen, aber eben auch nicht
von ressentimentgeladenen und stereoty-
pen Auffassungen durchdrungen sein
müssen. Ein solches Motiv könnte darin
bestehen, dass man in Israel bei allen Män-
geln den einzigen demokratischen Verfas-
sungsstaat im Nahen Osten sieht und
demgemäss den Staat dem eigenen politi-
schen Kulturkreis zurechnet. Da das da-
mit verbundene Selbstverständnis ganz
zentral von der Akzeptanz der Menschen-
rechte geprägt ist, kann in einer solchen
Perspektive gegenüber Israel ein höherer
Maßstab hinsichtlich deren Einhaltung als
gegenüber einem diktatorischen Regime
der Region angelegt werden.
Ein weiteres nicht-antisemitisches Motiv
für die Doppelstandards und Einseitigkei-
ten der Israelkritik könnte in der Argumen-
tation bestehen, wonach von einem ein-
mal ein Opfer gewordenen Volk keine Dis-
kriminierungen und Vertreibungen erwart-
bar wären. Eine solche Deutung ist zum
einen strukturell geprägt von einem be-
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denklichen Kollektivismus, der in diesem
Fall eine Religionsgruppe als homogene
und überzeitliche Einheit ansieht. Darüber
hinaus verkennt eine solche Interpretation
zum anderen, dass man mit der erwähn-
ten Erfahrung gerade um der Vermeidung
einer weiteren Opferrolle willen bereits den
Anfängen einer Bedrohung ganz entschie-
den begegnen möchte. So naiv und welt-
fremd eine solche Auffassung sein mag,
sie wäre allein in dieser Form auch als
Motiv für eine Israelkritik nicht antisemi-
tisch geprägt. Anders sieht es aus bei ei-
ner beabsichtigten Verkehrung der Umkehr
von Täter-Opfer-Bildern19  um die Juden
bzw. Israelis grundsätzlich als Täter er-
scheinen zu lassen und damit rückwirkend
Verfolgungen der Vergangenheit zu legiti-
mieren.
Und schließlich könnte als ein weiteres Mo-
tiv hinter einer einseitigen Israelkritik die
Solidarität mit den Arabern angesichts ei-
nes antiimperialistischen bzw. antikoloni-
alistischen Selbstverständnisses stehen. In
dieser Perspektive gilt Israel als eine Art
„Vorposten“ der kapitalistischen und
westlichen Welt, die sich an der Ausbeu-
tung und Unterdrückung der dortigen Be-
völkerung bereichere. Zwar kritisiert
man dabei den Staat im Namen von Frei-
heit und Menschenrechten, ignoriert aber
gleichzeitig deren weitaus geringere Ak-
zeptanz in den arabischen Gesellschaften
und Staaten. Dies macht die Unglaubwür-
digkeit der Akteure hinsichtlich der Verin-
nerlichung der von ihnen selbst vertrete-
nen Grundwerte deutlich. Gleichwohl
muss es sich dabei nicht um eine antise-
mitisch motivierte Position handeln. Mit-
unter nehmen die aus dem erwähnten po-
litischen Umfeld stammenden Auffassun-
gen und Forderungen aber einen derart
überspannten Ausdruck an20 , dass eine

latent antisemitische Auffassung nicht aus-
geschlossen werden kann. Entscheidend
für die hier zu erörternde Thematik ist al-
lerdings nicht die Einseitigkeit, sondern
deren konkrete Motivation.

5. Gleichsetzungen mit dem National-
sozialismus und der Vernichtungspo-
litik
Und schließlich findet sich als viertes
Merkmal in der Literatur der Verweis auf
die Gleichsetzungen und Vergleiche mit
dem Nationalsozialismus und der Vernich-
tungspolitik. Hierzu ebenfalls einige For-
mulierungen: „... historische Vergleiche
der israelischen Palästinenserpolitik mit
der Judenverfolgung im Dritten Reich ...“
(Heyden u.a.). „Die dauernden Vergleiche
und Gleichsetzungen mit Nazismus und
den Verbrechen des Holocaust, der Er-
mordung von sechs Millionen Juden (wie
die einhergehende Dämonisierung israeli-
scher Handlungen) ... Mit der Nazifizie-
rung schlägt man gleich drei Fliegen mit
einer Klappe: Zuerst delegitimiert man Is-
rael mit dem Symbol des Bösen schlecht-
hin. Sodann demütigt und attackiert man
das jüdische Volk, indem man es mit den
Tätern jenes brutalen Völkermords gleich-
setzt, dem es fast gelungen wäre, die Ju-
den gänzlich auszurotten. Schließlich be-
freit diese böswillige Analogie zwischen
Israelis und Nazis die Europäer von jeder
Reue und Scham für ihre Geschichte des
Jahrhunderte währenden mörderischen
Antisemitismus“ (Markovits).21

Bei der Einschätzung von Vergleichen im
oben erwähnten Sinne muss zunächst kon-
statiert werden, dass es hier entgegen des
eigentlichen Begriffsverständnisses nicht
um eine offene Frage nach Gemeinsam-
keiten und Unterschieden, sondern tat-
sächlich um eine Gleichsetzung entweder
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allgemeiner oder partieller Art geht. Der
damit verbundenen Identifikation von Is-
rael und Nationalsozialismus ist ganz im
Sinne der zitierten Einschätzung ein be-
sonderer inhaltlicher Zynismus eigen, wer-
den doch die Opfer eines Genozids pau-
schal mit dem Täter dieses Völkermor-
des gleichgesetzt. Daneben stellen eine
solche Auffassung wie nahezu alle ande-
ren „NS-Vergleiche“ aufgrund der Igno-
ranz gegenüber der historischen Einzigar-
tigkeit des Holocaust objektiv eine Dämo-
nisierung des Gleichgesetzten und eine
Relativierung des Hitler-Regimes dar. Dies
muss allerdings nicht im subjektiven
Selbstverständnis des jeweiligen Protago-
nisten derartiger Identifikation der Fall
sein, ist doch weder eine allgemeine
Gleichsetzung notwendigerweise mit einer
Aufwertung des Nationalsozialismus noch
eine Gleichsetzung mit Israel zwingend mit
Antisemitismus verbunden.
Dies veranschaulicht der Blick auf die mitt-
lerweile inflationären „NS-Vergleiche“, die
in der Regel aus der Verbindung des mit
dem Bösen schlechthin identifizierten Na-
tionalsozialismus mit dem jeweils Kritisier-
ten dessen rigorose Abwertung verbin-
den.22  Wenn etwa Tierschutzorganisatio-
nen den Umgang mit Tieren mit dem Um-
gang mit Juden in Konzentrationslagern in
Verbindung bringen, geht es ihnen um eine
dramatisierende Wirkung bei der Erlan-
gung von öffentlicher Aufmerksamkeit.
Man kann solchen Akteuren sicherlich
mangelnde historisch-politische Sensibi-
lität unterstellen, nicht aber notwendiger-
weise eine primär beabsichtigten Relati-
vierung oder Verharmlosung des Antise-
mitismus und Nationalsozialismus. So er-
klärt sich etwa auch, warum im öffentli-
chen Diskurs in Israel solche „NS-Verglei-
che“ als Agitationsmittel von unterschied-

lichen Strömungen genutzt werden. Bei
der Räumung von Häusern in den besetz-
ten Gebieten trugen etwa protestierende
Siedler „Judensterne“ und sahen in der
Politik der israelischen Regierung einen
ersten Schritt auf dem Weg nach „Ausch-
witz“.
Bei allen ethischen und sachlichen Einwän-
den gegen die erwähnten Gleichsetzungen
können sie somit nur in bestimmten Fäl-
len als antisemitisch gelten. Ein bedeuten-
des diesbezügliches Unterscheidungskri-
terium wäre in dem Ausmaß der Gleich-
setzung zu sehen. Handelt es sich um eine
allgemeine Identifikation, die den gesam-
ten Staat Israel als eine neue Form des
verbrecherischen Nationalsozialismus be-
schreibt, so stellt dies eine pauschale Dä-
monisierung des Judenstaates in Gestalt
der formalen Dimension der erwähnten
traditionellen antisemitischen Stereotype
dar. Demgegenüber nehmen Gleichsetzun-
gen bei der Einschätzung einzelner Hand-
lungsweisen, etwa bei der Kritik an einem
bestimmten militärischen Vorgehen gegen
die Palästinenser, keine allgemeine Identi-
fikation vor. Solche Auffassungen und
Vergleiche sind aufgrund der Ignoranz des
historisch-politischen Kontextes sachlich
unangemessen und bewegen sich aus der
wissenschaftlichen Perspektive auf nied-
rigstem Niveau. Gleichwohl müssen sie
trotz allem damit verbundenen morali-
schen Zynismus nicht zwingend antisemi-
tisch motiviert sein.23

6. Schlussfolgerung und Zusammen-
fassung
Die vorstehenden Erörterungen zu einzel-
nen Kriterien, die immer wieder als Unter-
scheidungsmerkmale von antisemitischer
und nicht-antisemitischer Israelkritik ge-
nannt werden, veranschaulichen deren
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mangelnde Trennschärfe. Lediglich beim
erstgenannten Aspekt, dem Aufgreifen tra-
ditioneller antisemitischer Stereotype in
neuer Form lässt sich eine klare Zuord-
nung vornehmen. Aber auch hier muss
analytisch ausgeholt werden, um den ei-
gentlichen ideologischen Hintergrund ei-
ner Meinungsäußerung zu erfassen. Da-
bei zeigt sich häufig sehr deutlich, dass
hinter bestimmten Aussagen zu israelischer
Politik weder eine Kritik an Menschen-
rechtsverletzungen oder eine Solidarität mit
Palästinensern als zentrales Motiv zu se-
hen ist. Vielmehr dienen in solchen Fällen
derartige Verweise als Projektionsfläche,
welche die eigentlichen antisemitischen
Einstellungen verdecken soll. Dies gilt
auch für die antizionistische Variante der
Judenfeindschaft: Hier nutzt man die De-
legitimation des Existenz- und Verteidi-
gungsrechts des Staates Israel zur Recht-
fertigung der Forderung nach Aufhebung
einer gesicherten Zufluchtsstätte für die
Juden.24

Bei den anderen beiden Kriterien, Doppel-
standards und Einseitigkeit der Kritik an
Israel sowie den Gleichsetzungen mit dem
Nationalsozialismus und der Vernichtungs-
politik, verhält es sich etwas komplizier-
ter. Beide Auffassungen sind inhaltlich
nicht haltbar: Im ersten Fall ergibt sich dies
bereits durch die tendenziöse und verzerr-
te Perspektive sowie die damit verbunde-
ne Unglaubwürdigkeit den selbst postu-
lierten Werten gegenüber. Bei den „NS-
Vergleichen“ stimmen die historisch-poli-
tischen Ebenen und Inhalte nicht überein,
wodurch sich derartige Gleichsetzungen
sachlich verbieten. Es handelt sich dem-
nach um schiefe und verzerrte Auffassun-
gen, die Ausdruck einer politisch motivier-
ten Polemik, nicht aber einer differenzier-
ten Erörterung sind. Gleichwohl müssen

derartige Einseitigkeiten und Gleichsetzun-
gen nicht notwendigerweise auch antise-
mitisch begründet sein: Jede antisemitische
Aussage weist monokausale und stereo-
type Deutungen auf, aber nicht jede mono-
kausale und stereotype Aussage muss
deswegen auch antisemitisch sein. Hier gilt
es, analytisch weiter nach den Motiven für
Einseitigkeiten und Gleichsetzungen zu
fragen.
Dabei sollten formale Gemeinsamkeiten
bei unterschiedlichen Formen der Israel-
kritik nicht im inhaltlichen Sinne gleichge-
setzt werden: Dualistische Bilder und par-
teiische Schuldzuschreibungen, eindimen-
sionale Erklärungen und verzerrte Wahr-
nehmungen prägen allgemein die antise-
mitische wie mitunter die nicht-antisemiti-
sche Variante. Die Letztere dürfte damit
auch anschlussfähiger für eine judenfeind-
liche Ausrichtung als eine ausgewogenere
und differenziertere Israelkritik sein.
Gleichwohl kann nach dem Konstatieren
solcher struktureller Gemeinsamkeiten
nicht pauschal eine Gleichsetzung im Sin-
ne einer Zuordnung zum Antisemitismus
vorgenommen werden.25  Dabei würde
man die eigentlichen Beweggründe hinter
möglicherweise inhaltlich ähnlicher und
formal identischer Israelkritik ignorieren.
Gerade sie gilt es aber im Sinne einer be-
absichtigten Unterscheidung der antisemi-
tischen und nicht-antisemitischen Varian-
te zu berücksichtigen. Ansonsten würde
man damit verbundene Vorwürfe in einem
sachlich nicht vertretbaren Sinne zur Her-
abwürdigung bestimmter Auffassungen
politisch instrumentalisieren.26

Dem gegenüber bedarf es größerer Ge-
nauigkeit und Sensibilität bei der Ausein-
andersetzung mit und Einschätzung von
nicht-antisemitischer Israelkritik. Diese
sollte bei einer öffentlichen Artikulation
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allerdings auch den gesellschaftlichen Kon-
text nicht ignorieren: erstens bezüglich der
möglichen Rezeption solcher Meinungs-
äußerungen als Bestärkung antisemitischer
Vorurteile, zweitens angesichts des im öf-
fentlichen Bewusstsein in Europa offen-
sichtlich angestiegenen Potentials von
Antisemitismus und der wachsenden Res-
sentiments gegen den Staat Israel und drit-
tens hinsichtlich dessen realer Bedro-
hungslage und legitimen Sicherheitsinter-
essen. Israelkritik, die sich weder dem
Vorwurf des Antisemitismus aussetzen will
noch ihn indirekt bestärken möchte, wäre
so zu formulieren, dass sie kein pauscha-
les und verzerrtes Negativbild des Staa-
tes zeichnet und die Gefahren aus und die
Zustände in den arabischen Staaten nicht
außerhalb der Betrachtung lässt. Aus ei-
ner solchen Perspektive heraus formulierte
Kritik dürfte auch in Israel selbst auf weit-
aus größere Bereitschaft zur inhaltlichen
Auseinandersetzung stoßen.
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Prof. Dr. Anton Szanya (Wien)
Eine unheilige Allianz

Ideologie und Wissenschaft, illustriert an Beispielen aus dem 19. Jahrhundert

Über den Geist des „fin de siècle“
Das ausklingende 19. Jahrhundert war eine
bewegte, von zahlreichen Widersprüchen
gekennzeichnete und zerrissene Zeit. „Nie-
mand wußte genau, was im Werden war“,
beschrieb der österreichische Dichter Ro-
bert Musil (1880-1942) rückblickend die-
se so chamäleonhafte Epoche, „niemand
vermochte zu sagen, ob es eine neue
Kunst, ein neuer Mensch, eine neue Mo-
ral oder vielleicht eine Umschichtung der
Gesellschaft sein solle. […] Es wurde der
Übermensch geliebt, und es wurde der
Untermensch geliebt; es wurden die Ge-
sundheit und die Sonne angebetet, und es
wurde die Zärtlichkeit brustkranker Mäd-
chen angebetet; man begeisterte sich für
das Heldenglaubensbekenntnis und für
das soziale Allemannsglaubensbekenntnis;
man war gläubig und skeptisch, naturali-
stisch und preziös, robust und morbid;
man träumte von alten Schloßalleen,
herbstlichen Gärten, gläsernen Weihern,
Edelsteinen, Haschisch, Krankheit, Dämo-
nien, aber auch von Prärien, gewaltigen
Horizonten, von Schmiede- und Walzwer-
ken, nackten Kämpfern, Aufständen der
Arbeitssklaven, menschlichen Urpaaren
und Zertrümmerung der Gesellschaft.“1

Diese von Robert Musil beschriebene Wi-
dersprüchlichkeit war Ausdruck einer tief-
gehenden und verbreiteten Verunsicherung
in Bezug auf die Fragen nach dem Sinn
und Zweck des menschlichen Daseins.
Vor allem in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurde dem „allgemeinen
Narzissmus, der Eigenliebe der Mensch-

heit“, wie Sigmund Freud (1856-1939) im
Jahre 1917 sagte, eine schwere „biologi-
sche Kränkung“ zugefügt. „Wir wissen es
alle“, schrieb er, „daß die Forschung Ch.
Darwins, seiner Mitarbeiter und Vorgän-
ger vor wenig mehr als einem halben Jahr-
hundert dieser Überhebung des Menschen
ein Ende bereitet hat. Der Mensch ist
nichts anderes und nichts Besseres als die
Tiere, er ist selbst aus dem Tierreiche her-
vorgegangen, einigen Arten näher, ande-
ren ferner verwandt. Seine späteren Er-
werbungen vermochten es nicht, die Zeug-
nisse der Gleichwertigkeit zu verwischen,
die in seinem Körperbau wie in seinen see-
lischen Anlagen gegeben sind. Das ist aber
die zweite, die biologische Kränkung des
menschlichen Narzissmus.“2  Je weiter das
19. Jahrhundert fortschritt, um so unwi-
derleglicher wurden die Beweise, dass der
Mensch tatsächlich nicht von Gott ge-
schaffen und als Herr über die Erde und
ihre Lebewesen eingesetzt worden war,
wie dies Judentum und in seinem Gefolge
Christentum und Islam als einen wesentli-
chen Bestandteil ihrer Lehren behaupte-
ten, sondern dass er in einem vielfältigen
organischen Zusammenhang mit ihr ver-
bunden sei. Im Jahr 1859 veröffentliche
Charles Darwin (1809-1882) sein grund-
legendes Werk »Die Entstehung der Ar-
ten durch natürliche Auslese oder die Er-
haltung der bevorzugten Rassen im Rin-
gen ums Dasein«, mit dem er auf Grund
der zu seiner Zeit bestehenden Beweisla-
ge die so genannte Selektionstheorie als
wichtigen Baustein der Evolutionstheorie,
der Theorie von der ständigen Weiter- und
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Höherentwicklung des Lebens, begründe-
te.3

Während Darwin es in seiner »Entstehung
der Arten« noch vermied, seine Selekti-
onstheorie auch unmittelbar auf den Men-
schen anzuwenden, waren andere For-
scher nicht so zauderlich. Ernst Haeckel
(1834-1919) stellte bereits im Jahre 1863
fest, dass die nächsten Anverwandten des
Menschen in „affenähnlichen Säugetieren“
des Tertiärs zu suchen und zu finden sei-
en. Im Jahr darauf veröffentliche Thomas
Henry Huxley (1825-1895), ein enger For-
schungskollege Darwins, seine Arbeit
»Zeugnisse für die Stellung des Menschen
in der Natur«. Charles Darwin selbst
brachte erst im Jahre 1871 sein zweites
großes Werk heraus, eine umfangreiche
Untersuchung über »Die Abstammung
des Menschen und die geschlechtliche
Zuchtwahl«. Seither bestanden in der wis-
senschaftlichen Welt keine Zweifel mehr
daran, dass der Mensch nur eine der vie-
len Lebensformen der Erde und auch sei-
ne Entwicklung, seine Evolution, in die des
organischen Lebens eingebettet sei. Seit-
dem suchten die Forscher fieberhaft nach
dem „missing link“, dem fehlenden Ver-
bindungsglied im gemeinsamen Stamm-
baum von Menschen und Affen. Als zwei
Jahrzehnte später Eugéne Dubois (1858-
1940) im Jahre 1891 bei Trinil auf der In-
sel Java Skelettreste fand, ordnete er sie
kühn einem „Pithecanthropus erectus“,
einem aufrechten Affenmenschen, zu.

So begeisternd die in immer rascherer
Folge bekannt werdenden Kenntnisse über
die Entwicklung der Erde und des Lebens
waren, so lösten sie doch auch einige Ban-
gigkeit aus, machten sie doch auch den
Glauben an das Eingebundensein des
Menschen in einen sinnvollen Seins- und

Lebenszusammenhang, wie ihn die ver-
schiedenen Religionen lehren, immer
schwerer nachvollziehbar. Zunehmend
klarer und unausweichlicher wurden die
weltanschaulichen Auswirkungen, welche
die uneingeschränkte Anerkennung der
Evolutionstheorie nach sich ziehen müsste.
Einerseits würde dadurch die bisher so
reinliche Scheidung zwischen Mensch und
Tier zum Verschwinden gebracht und
durch ein mit verschwimmenden Grenzen
behaftetes Mensch-Tier-Übergangsfeld
ersetzt, das der Mensch, da seine Entwick-
lungsgeschichte ja noch immer nicht ab-
geschlossen, sondern in die Zukunft hin-
ein offen ist, möglicherweise noch gar
nicht ganz durchschritten hätte. Als Folge
dessen würde, da der Mensch, wie auch
alles übrige Leben auf der Erde, lediglich
das Ergebnis des Wechselspiels von zu-
fälliger Änderung der Umweltbedingungen
und der notwendigen Anpassung an die-
se wäre, um den Fortbestand des Lebens
zu sichern, das Dasein des Menschen und
darüber hinaus auch seine Geschichte und
in letzter Konsequenz die gesamte Welt
jeder Sinngebung verlustig gehen. Darin
lagen wohl die Beweggründe dafür, dass
der zu seiner Zeit berühmte Pathologe und
Anatom Rudolf Virchow (1821-1902) sich
weigerte, den Neandertaler als eigene Art
anzuerkennen, sondern seine Überreste
„auf einen kranken Homo sapiens bezog
und als Krankheiten die Richtung Rachi-
tis, Arthrosis deformans und vorzeitige
Synostose sowie Hyperostose angab – al-
so krankhafte Verknöcherungen“4 . Noch
heutzutage verwahren sich Menschen da-
gegen, zu nahe neben das Tier gestellt zu
werden, wie der Leserbrief eines gewis-
sen Hans Bayer aus Hamburg an die po-
pulärwissenschaftliche Zeitschrift »Das
Tier« zeigt, wo er schreibt: „Auch wenn
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die Wissenschaft 1000mal das Gegenteil
behauptet: Der Mensch ist kein Affe. Die
Gleichmacherei von Affe und Mensch, die
in der jüngsten Vergangenheit zur Mode
geworden ist, ist falsch. Der Mensch ist
ein geistiges Wesen und der Schimpanse
nicht.“5

Es ist dieser Sinnverlust, vor dessen An-
erkennung der Mensch zurückschreckt.
„In der Tat“, stellte der polnische Philo-
soph Leszek Kolakowski (geb. 1927) dazu
fest, „die Erfahrung der Gleichgültigkeit
der Welt stellt uns vor die Alternative, ent-
weder es gelingt uns, die Fremdheit der
Dinge durch ihre mythische Organisation
zu überwinden, oder wir werden diese
Erfahrung vor uns verheimlichen in einem
komplizierten System von Einrichtungen,
die das Leben in der Faktizität des Alltäg-
lichen zerreiben.“6  Während der zweite
Teil dieses Satzes auf die Oberflächlich-
keit einer Leistungs- und Konsumgesell-
schaft und auf die Lobpreisung besin-
nungslosen Workaholikertums Bezug
nimmt, verweist der erste Teil auf das
Fortdauern mythischer Denkmuster, von
denen selbst die Aufklärung nicht frei war,
etwa auf den
– Mythos der Erlösung aus den Fesseln

der Unwissenheit und des Aberglau-
bens durch fortschreitende Ausbreitung
wissenschaftlichen Denkens,

– Mythos vom ewigen Frieden durch den
Abbau von Vorurteilen und durch ver-
nunftgeleitete Machtausübung und

– Mythos vom Sinn der Welt, der sich
nach der Entschleierung der Ablauf-
gesetze der Geschichte offenbaren
würde.

Das Weltbild des ausgehenden 19.
Jahrhunderts
Ein Beispiel für dieses ängstliche Schwan-
ken zwischen der Anerkennung der wis-
senschaftlichen Tatsachen und dem
Wunsch nach der Geborgenheit in einer
Lebenssinn stiftenden Religiosität bietet
Franz Sträßles (1817-1906), seines Zei-
chens Oberlehrer in Neckarsulm, im Jah-
re 1888 in vierter Auflage erschienenes um-
fangreiches Werk »Illustrierte Naturge-
schichte der drei Reiche«.
Im Vorwort wurde als Zweck dieses Bu-
ches dargelegt, die „Leser, und nament-
lich die strebsame Jugend, mit den Grund-
zügen der heutigen Naturwissenschaft,
welcher ja eine so hohe und tiefgreifende
Bedeutung in unserem modernen Kultur-
leben zukommt, mit den Gesetzmäßigkei-
ten, welche dem Werden, Sein und Ver-
gehen der Naturkörper zu Grunde liegen,
bekannt zu machen [und] in dem natürli-
chen und oft so wunderbaren Zusammen-
hang der Dinge das Walten der göttlichen
Allmacht, Weisheit und Güte des Schöp-
fers erkennen lassen und so dem mensch-
lichen Geiste die Schönheit und Größe der
irdischen Schöpfung erschließen.“7

Aus diesen Worten lässt sich eine theisti-
sche Weltanschauung erkennen, der es
auch entspricht, dass in der Gliederung
dieses umfassenden Werkes dem Men-
schen eine seltsame Sonderstellung zwi-
schen dem Ende der allgemeinen und vor
Beginn der speziellen Zoologie zugewie-
sen wurde, denn „der Mensch ist die Kro-
ne der Schöpfung“8 , wie zu Beginn des
Kapitels über den Menschen festgestellt,
wird. „Was den Menschen aber weit über
das Tier stellt, was ihn zum Herrn der ir-
dischen Schöpfung macht, ihn auf den
Thron der Welt stellt, das sind seine gei-
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stigen Eigenschaften, das ist sein den-
kender, vernünftiger Geist in Vereinigung
mit seiner artikulierten Sprache“9 , wird zur
Begründung dieser Behauptung angeführt.
Dieser Satz ist eine merkwürdige Vermen-
gung des alttestamentarischen Anthropo-
zentrismus des „wachset und vermehret
euch und macht euch die Erde untertan“10

mit humanistisch-aufklärerischen Auffas-
sungen über die Sonderstellung des Men-
schen in der Natur als Bindeglied auf der
Stufenleiter von der reinen Materie der
unbelebten Welt bis zur Göttlichkeit des
reinen Geistes. Da es aber „den Men-
schen“ als Gesamtheit nicht gibt, sondern
da die Gattung Mensch aus einer Vielzahl
von Einzelwesen besteht, welche sich in
ihrem äußeren Erscheinungsbild und in
ihren Lebensumständen doch erheblich
voneinander unterscheiden, hat Sträßle das
Menschengeschlecht im Sinne der Ord-
nungsbestrebungen der aufklärerischen
Philosophie in Rassen untergliedert. „Nach
diesen Verschiedenheiten, die sich haupt-
sächlich auf die Hautfarbe, auf die Schä-
del- und Haarbildung beziehen, unterschei-
det man mehrere Rassen des Menschen-
geschlechts. Die Ansichten über die Zahl
dieser Rassen gehen freilich weit ausein-
ander. [...] Am üblichsten ist die Gliede-
rung in 5 Hauptstämme, als: Kaukasier,
Mongolen, Äthiopen, Amerikaner und
Malayen.“11

So weit, so gut. Sträßle setzte nun seine
Ausführungen fort, indem er diese fünf
Hauptrassen des Menschengeschlechts
näher beschrieb. Dabei erging er sich in
seltsamen Klassifizierungen.
An erster Stelle stand „der kaukasische
oder mittelländische Stamm. Derselbe
nimmt unbestritten unter allen die erste
Stelle ein, nicht nur weil seine Abkömm-

linge heutzutage über den ganzen Erdball
verbreitet sind, sondern hauptsächlich des-
halb, weil er derjenige Stamm ist, bei dem
Moralität, Künste, Wissenschaften und
Zivilisation die größten Fortschritte ge-
macht haben. ‚Alles, was die Wissen-
schaft und Kunst geleistet, ist Werk die-
ses rastlosen Denker- und Bildnerstam-
mes; von ihm sind alle herrschenden Re-
ligionen ausgegangen und ein wirkliches
Staatsleben hat sich immer nur bei kauka-
sischen Völkern entwickelt.‘ [...] Von sei-
ner ursprünglichen Heimat […] hat sich
dieser kräftige Stamm – mit Ausnahme
von Lappland und Finnland – über ganz
Europa, Nordafrika, Arabien, Persien, In-
dien und einen großen Teil der neuen Welt
ausgebreitet, überall Gesittung pflanzend
und pflegend.“12  Sodann folgte „der mon-
golische Stamm. Die Völker dieser Ras-
se nehmen in Bezug auf geistige und ge-
sellige Entwicklung im allgemeinen den
zweiten Rang ein, im einzelnen findet man
unter ihnen aber große Verschiedenhei-
ten.“13  Bemerkenswert an diesen Men-
schen erschien Sträßle, dass „das eng ge-
schlitzte, etwas schief stehende Auge […]
einen scharfen und lauernden Blick und
knechtischen Sinn [hat], der einerseits auf
Verschlagenheit und Klugheit, andererseits
aber auch auf Falschheit hinweist, Cha-
rakterzüge, die dem mongolischen Stam-
me eigen sind.“14  […] „Der äthiopische
Stamm (die Negerrasse)“, welche von
Sträßle in weiterer Folge auf den dritten
Rang verwiesen wurde, „steht auf viel tie-
ferer Stufe als die beiden vorangehenden
Stämme, denn seine Angehörigen befin-
den sich großenteils noch im wilden, fast
tierischen Zustande und kennen im allge-
meinen keine andere Religion als den Göt-
zendienst.“15  [...] „Besonders gut sind die
Kaumuskeln und das Gebiß des Negers
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entwickelt“, betonte Sträßle, „was in Ver-
bindung mit seinem ‚brunstartig glühen-
den, dunklen Auge‘ auf die in seinem We-
sen vorherrschende Macht der Sinnlich-
keit schließen läßt. Den Negern ähnlich
sind die Hottentotten in Südafrika [...] wie
die ihnen verwandten Buschmänner [...]
auch ihre Lebensweise ist eine fast tieri-
sche, so daß es als kein Unglück betrach-
tet werden kann, wenn sie im Kampfe mit
den Kulturvölkern nach und nach unter-
gehen [...].“16  Sträßle setzte dann fort:
„Der amerikanische Stamm umfaßt die
wilden und kriegerischen Ureinwohner
Nord- und Südamerikas, die Eskimos und
Grönländer ausgenommen. Im allgemei-
nen gelten sie als ausdauernde, listige, kalt-
blütig-grausame Menschen, doch sind sie
keineswegs Kannibalen, wie man schon
vermutet hat; [...] Trifft man in Peru und
Mexiko viele Spuren (Trümmer) aus alter
Zeit, die auf ehemalige Bildung und Ge-
sittung hinweisen, so verhalten sich die
heutigen Abkömmlinge jener Völker, wie
die Ureinwohner Amerikas überhaupt, die
sog. Indianer, der Mehrzahl nach feind-
lich gegen die Zivilisation. [...] Die ganze
Rasse, soweit sie sich den Einflüssen der
Kultur entzieht, wird von den vordringen-
den Europäern mehr und mehr nach We-
sten gedrängt, wie sich denn überhaupt
die [...] Anzahl von Köpfen im Kampf um
das Dasein von Jahr zu Jahr mindert
[...].“17  Sträßle kam zuletzt zum fünften
und untersten Rang. „Der malayische
Stamm, der Australien und die ostindi-
schen Inseln teilweise inne hat, weist eine
große Mannigfaltigkeit von Mischformen
auf, so daß fast alle Charaktere der übri-
gen Rassen in ihnen vertreten sind. […]
Die Australier sind den Negern ähnlich,
unterscheiden sich aber von ihnen durch
den reichlichen Haaranflug, der fast den

ganzen Körper bedeckt, durch schlichtes
oder leicht gekräuseltes Haar, starken Bart-
wuchs und weit geöffneten, unförmlichen
Mund. Sie bewohnen [...] das Innere Au-
straliens und stehen auf der Übergangs-
linie zur tierischen Häßlichkeit, ja man darf
behaupten, daß sie die Kluft, welche den
Menschen vom Tiere trennt auf bedenkli-
che Weise verwischen.“18

In reichlich willkürlicher Anordnung, ver-
setzt mit Urteilen des persönlichen Ge-
schmacks, ideologisch bestimmten Wer-
tungen, Vorurteilen und überheblicher Her-
ablassung wurden hier Menschengruppen
in Rassen eingeteilt, ohne dass dem Ver-
fasser die Haltlosigkeit seiner Rassen-
gliederung bewusst geworden wäre. Un-
ter den mit den Humanwissenschaften be-
fassten Wissenschaftern waren derartige
Rasseneinteilungen immer wieder umstrit-
ten, sei es wegen der Zuweisung einzelner
Menschengruppen zu bestimmten Rassen-
gruppen, sei es wegen der Zuschreibung
bestimmter Charaktereigenschaften zu be-
stimmten Rassen. „Einige dieser Einteilun-
gen“, meinte – allerdings etwa zwanzig
Jahre nach Sträßle – Felix von Luschan
(1854-1924), „legen auf die somatischen
Eigenschaften das größte Gewicht, ande-
re auf die sprachlichen, wieder andere auf
die geographische Verbreitung; alle leiden
an den Folgen, die naturgemäß den künst-
lichen Einteilungen überhaupt anhaften,
und trennen Rassen, die sicher nahe ver-
wandt sind, oder bringen völlig getrennte
Rassen in unmittelbare Nähe. [...] Tatsäch-
lich befriedigt uns kein einziger der bisher
vorhandenen Einteilungsversuche. Es kann
sogar behauptet werden, daß auch alle
zukünftigen Versuche dieser Art zwar im
einzelnen richtiger und reicher gegliedert
sein werden, aber deshalb doch nicht dem
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tatsächlichen Befund wirklich entsprechen
können.“19  Zwar wurde auch in dieser Äu-
ßerung der Begriff der Rasse nicht gänz-
lich verworfen, aber immerhin wurde in
Frage gestellt, ob dieser Begriff jemals ei-
ner zufrieden stellenden Definition zuge-
führt werden könnte.

Man konnte und wollte aber nicht auf der-
artige Ordnungskriterien verzichten, denn
sie nährten im Menschen auch die
narzisstisch-magische Vorstellung, dass
die Flucht der Erscheinungen gebannt und
beherrscht werden könnte, wenn man sie
einem Ordnungssystem unterwürfe.
„Schon sein Ordnungswille, der den gan-
zen Kosmos in einem System von Bildern
und Begriffen zu erfassen suchte, nährte
sich aus jener narzißtischen Energie“20 ,
kommentierte Mario Erdheim (geb. 1940)
dieses beharrliche Streben des Menschen
nach Ordnung, das selbst den bestirnten
Nachthimmel in Sternbilder gliederte, da-
mit aus dem Chaos ein Kosmos21  werde.
Gerade eine Epoche wie die Aufklärung,
in der die wissenschaftlich Denkenden
Gott zunehmend in den Hintergrund
drängten, verlangte ein Werkzeug, das
dem Menschen die Illusion bieten konn-
te, nun selbst der Beherrscher der Welt
zu sein, und Carl von Linné (1707-1778)
schuf es im Jahr 1735 mit seinem
»Systema naturae«, der durchgehenden
Ordnung und Klassifizierung aller damals
bekannten Pflanzen und Tiere.

„Allem Widerwillen der Aufklärung gegen
den christlichen Glauben zum Trotz“, be-
schrieb George Lachmann Mosse die
Geistesverfassung vieler Menschen,
„konnte sie nicht ohne einen Gott auskom-
men, der Mensch, Moral und Universum
in einem großen Plan zusammenfaßte. Die-

ser Gott sollte dem Menschen und der
Natur innewohnen: eine Gottheit, die sich
nur in der Ordnung der Natur und im Ver-
halten des Menschen offenbarte. [...] Got-
tes Universum zu verstehen, hieß für den
Aufgeklärten, daß der Mensch ein wesent-
licher Bestandteil der Natur sei, ein Glied
in der ungebrochenen ‚scala naturae‘22  [...]
Der mächtige Mythos von der ‚scala natu-
rae‘ erklärt, warum die Wissenschaftler so
sehr damit beschäftigt waren, die ‚fehlen-
de Verbindung‘ in der Schöpfung zu fin-
den, die den Menschen in einer ununter-
brochenen Stufenfolge des Lebens mit
den Tieren verband. So reichte denn [...]
auch das höchste Tier, für das man nor-
malerweise den Affen hielt, an die nie-
derste Menschenart, für die man gewöhn-
lich die Schwarzen hielt.“23  Diese Minder-
achtung der dunklen Menschen hatte ihre
Wurzeln einerseits darin, dass sie in ihrem
Erscheinungsbild von dem das Schön-
heitsempfinden und damit Wertempfinden
der Aufklärung bestimmenden ästheti-
schen Kanon der klassischen Antike ab-
weichen, und andererseits darin, dass sie
von den im christlichen Pietismus des 18.
Jahrhunderts und in der Romantik des 19.
Jahrhunderts auflebenden manichäi-
schen24  Denkmustern wegen ihrer dunk-
len Farbe zunächst unbewusst und in der
Folge „wissenschaftlich“ begründet auf
die Seite des Bösen und Minderwertigen
gestellt wurden.25  Vor allem das klassi-
sche Schönheitsideal galt als Inbegriff der
Tugenden, wie es auch als Widerspiege-
lung der von den Naturgesetzen gelenk-
ten Natur galt. „Schönheit, das ist Ord-
nung und Gelassenheit. So offenbarte sie
hinter dem Chaos der Zeit eine unverän-
derliche, ursprüngliche Welt von Gesund-
heit und Glück. Griechische Schönheit lie-
ferte den Idealtypus, setzte die ästheti-
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schen Kriterien, die der Mensch an sich
anzulegen hatte. Schönheit symbolisierte
die unkorrumpierte Welt, sie brachte den
Menschen mit Gott und der Natur in Be-
rührung.“26  Die klassische Schönheit war
Ausdruck und Vorbild der vollkommenen
menschlichen Form, in der ein echter
Geist wohnen musste. Für die aufkläreri-
schen Philosophen waren die klassischen
Gesetze der Schönheit ebenso Naturge-
setze wie jene, die die Natur oder die Mo-
ral beherrschten und lenkten. Die Folge
davon war, dass für viele Aufklärer wis-
senschaftliche Forschung und ästheti-
sche Bewertung eine enge Verbindung
miteinander eingingen.

Wie sehr diese Auffassungen dem wissen-
schaftlichen Zeitgeist entsprachen, erweist
sich daran, dass auch die führenden Köp-
fe der anthropologischen Wissenschaft
ihrer Zeit in den gleichen Vorurteilen be-
fangen waren. So äußerte sich beispiels-
weise Thomas Henry Huxley über die Un-
terschiede zwischen Weißen und Schwar-
zen wie folgt: „Es mag durchaus stimmen,
daß manche Neger besser sind als man-
che Weißen [!]; aber kein vernünftiger
Mensch, der die Fakten kennt, glaubt, daß
der durchschnittliche Neger dem durch-
schnittlichen Weißen ebenbürtig, ge-
schweige denn überlegen ist. Und wenn
das stimmt, läßt es sich einfach nicht glau-
ben, daß unser Verwandter mit dem vor-
springenden Kiefer, nachdem all seine
Benachteiligungen beseitigt sind und er
einen von Begünstigung und Unterdrük-
kung freien Entfaltungsraum hat, erfolg-
reich mit seinem Rivalen, der über das
größere Gehirn und den kleineren Kiefer
verfügt, in einem Wettbewerb konkurrie-
ren kann, der durch Denken und nicht
durch Beißen ausgetragen wird.“27  Mit

welcher Blindheit und ideologischen Dün-
kelhaftigkeit dieses Urteil gefällt worden
ist, erhellt daraus, dass Huxley aus dem
ihm zur Verfügung stehenden Material bei
nüchterner und sachbezogener Untersu-
chung wie Felix von Luschan hätte erken-
nen müssen, „dass die Japaner im Ver-
hältnis zu ihrer kleinen Statur mehr Hirn
haben als der Durchschnittseuropäer!“28

Aus diesen Denkmechanismen heraus ver-
steht sich die Ernsthaftigkeit, mit der Sträß-
le in seiner »Naturgeschichte« seine Wert-
urteile über die einzelnen von ihnen be-
zeichneten Menschenrassen bis hin zur
leichthin – wissenschaftlich-(sozial)darwi-
nistisch begründet – vorgebrachten Recht-
fertigung der Ausrottung der „Wilden“ im
Kampf ums Dasein durch die europäi-
schen „Kulturmenschen“ abgab.

Wiewohl Sträßle darauf Bedacht nahm,
seine „Leser, und namentlich die strebsa-
me Jugend“ in ihrem Glauben nicht zu
verunsichern, musste er angesichts der zu
seiner Zeit bereits bekannten Tatsachen,
die eine Entwicklungsgeschichte der Erde
von ihren Anfängen bis in die Gegenwart
beweisen, zugestehen: „Allein wir können
unmöglich annehmen, daß die Erde so wie
sie uns entgegentritt aus der Schöpferhand
Gottes hervorgegangen, daß sie stets ihre
jetzige Form gehabt habe. Alles weist dar-
auf hin, daß sie auch eine Entwicklung
durch Gottes Weisheit und Allmacht
durchgemacht hat.“29  Mit dieser Aussa-
ge stand er allerdings eindeutig im Wider-
spruch zur jüdisch-christlichen Schöp-
fungslehre, nach der Gott in einem sechs-
tägigen Schöpfungsakt die Welt so er-
schaffen hätte, wie sie gegenwärtig ist. Von
Erdzeitaltern und ihren verschiedenen For-
men und Entwicklungsstufen des Lebens
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ist in den biblischen Berichten nichts zu
lesen. Sträßle vertrat daher auch eine et-
was aufgeweichte Fassung des Schöp-
fungsmythos, wonach Gott seiner Schöp-
fung die Naturgesetze eingeschrieben hät-
te, aber hin und wieder noch selbst ein-
griffe. So musste er für die Entstehung
des organischen Lebens auf der Erde noch
einmal einen solchen schöpferischen Ein-
griff Gottes annehmen. „Die Art und Wei-
se aber der ersten Entstehung von Pflan-
zen und Tieren ist uns vom naturwissen-
schaftlichen Standpunkte aus ein vollstän-
diges Rätsel, da wir heutzutage keine
Pflanze und kein Tier ohne Eltern entste-
hen sehen.“30  Sträßle musste sich mit die-
ser Feststellung gemäß dem Wissensstand
seiner Zeit begnügen.31  Nach einer ziem-
lich kursorischen Abhandlung der ver-
schiedenen Erdzeitalter schloss er mit den
Worten: „[...] denn nichts hat hienieden
eine bleibende Stätte, alles ist in Entwick-
lung und Veränderung begriffen nach den
ewigen und unveränderlichen Gesetzen
dessen, der da Himmel und Erde erschaf-
fen hat und den wir desto mehr verehren
und lieben werden, je mehr wir uns in die
Schönheit und Größe seiner unendlichen
Schöpfungen versenken!“32

Mit diesem Satz unternahm Sträßle einen
letzten Versuch, angesichts der fortschrei-
tenden „Entzauberung der Welt“33  durch
die Wissenschaften sowohl der Erdge-
schichte als auch der in sie eingebetteten
Geschichte des Menschen doch noch ei-
nen Sinn zu unterlegen, und sei es bloß
den, dass der ganze Gang der Weltge-
schichte gemäß der in sie eingepflanzten
Gesetze des Schöpfers auf die Vorherr-
schaft der weißen Rasse abgezielt hätte.
Er machte aber mit seiner Gedankenfüh-
rung des weiteren auch noch den Versuch,

vom Christentum zumindest eine ver-
schwommene Gottgläubigkeit zu retten,
um dem Gottesgnadentum der damaligen
deutschen Monarchen, in deren Schul-
dienst er ja stand, wenigstens noch ein
Quäntchen an Legitimation zu erhalten
und damit auch zum Fortbestand der hier-
archisch gegliederten Gesellschaftsord-
nung beizutragen.

Diese diffuse Gottgläubigkeit machte sich
auch der Kardinal-Erzbischof von Wien,
Christoph Schönborn (geb. 1945) zunut-
ze, als er am 8.7.2005 in zwei amerikani-
schen Tageszeitungen Artikel veröffent-
lichte, worin er unter Bezugnahme auf
Äußerungen des Papstes Johannes Pau-
lus II. feststellte: „Alle Beobachtungen hin-
sichtlich der Entwicklung der Lebewesen
führen zu ähnlichen Schlussfolgerungen.
Die Evolution der Lebewesen, deren Rah-
menbedingungen und Triebkräfte die Wis-
senschaft zu erforschen sucht, erweisen
eine innewohnende Zielgerichtetheit, die
Bewunderung erweckt. Diese Zielgerich-
tetheit, die den Lebewesen nicht selbst zu
eigen ist, zwingt uns, einen Geist anzuneh-
men, der ihr Verursacher, ihr Schöpfer
ist.“34  Damit ist der Kardinal Schönborn
im Jahr 2005 dort angekommen, wo der
Oberlehrer Sträßle bereits im Jahr 1888
war.

Darwinismus – „Der Kampf ums Da-
sein“ als Motor der Geschichte
Sah Sträßle die Ausrottung der „Wilden“
durch die „Kulturvölker“ als unausweich-
lichen, naturgemäßen Vorgang im Sinne
der Darwin’schen Selektionstheorie an, so
wurde die Vorstellung des „Kampfes ums
Dasein“ auch als Grundprinzip auf den
Ablauf der Geschichte übertragen. Ein
Beispiel hierfür bietet Moritz von Rey-
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mond (1833-1921) mit seiner im Jahre
1893 erschienen zweibändigen »Weltge-
schichte«.
In Erkenntnis der alle bisherigen Weltan-
schauungen umstürzenden Kraft der An-
wendung des entwicklungsgeschichtlichen
Denkmodells auf die Erscheinungen der
Natur und die Geschichte eröffnete er sei-
nen Leserinnen und Lesern vorsichtig die
neue Sichtweise auf die Geschichte:
„Während wir also früher die Entstehung
der Welt als einen Schöpfungsakt auffaß-
ten, welcher in der Erschaffung des Men-
schen als des vollkommensten und vor-
nehmsten aller Geschöpfe seinen endgil-
tigen Abschluß gefunden hat, sehen wir
jetzt alles Bestehende als das Ergebnis ei-
nes Entwickelungsprozesses an, der an
und für sich nicht an zeitliche und räumli-
che Grenzen gebunden ist, obgleich er
sich unserem Wahrnehmungs- und Er-
kenntnisvermögen nur innerhalb solcher
Grenzen darstellt. Diese der wissenschaft-
lichen Erfahrung unserer Zeit entsprechen-
de Anschauungsweise gestattet nicht län-
ger, für den Menschen oder den von ihm
bewohnten Weltkörper eine Ausnahms-
und Vorzugsstellung zu beanspruchen,
denn beide sind nichts, als Glieder in der
unendlichen Entwickelungsreihe, die alles
Vergangene, Gegenwärtige und Zukünfti-
ge in sich schließt. Es wäre eine ganz will-
kürliche, nur aus Eitelkeit oder Kurzsich-
tigkeit zu erklärende Annahme, daß diese
Entwickelungsreihe mit dem Menschen
überhaupt oder gar mit dem Menschen,
wie er jetzt ist, abgeschlossen sei [...].“35

Damit hatte Reymond seine Leserschaft
darauf eingestimmt, die liebgewordene
Vorstellung abzustreifen, dass die Welt und
damit auch jeder Mensch sicher in Gottes
Hand ruhten und jedes Schicksal seinen
von Gott gegebenen Sinn hätte. Als Aus-

gleich für den Verlust an Sicherheit, den
die Zerstörung des überkommenen Welt-
bildes der Religionen unweigerlich mit sich
bringen musste, bot Reymond seinem
Publikum den Trost, dass eine wissen-
schaftliche Weltanschauung einen höhe-
ren sittlichen Wert hätte als eine religiöse:
„Weit entfernt, durch diese Auffassung an
wissenschaftlichem und sittlichem Werte
zu verlieren, kann die Weltgeschichte viel-
mehr nur dann zu einem wahrhaften,
fruchtbringenden Bildungsmittel für den
einzelnen, wie das Menschengeschlecht in
seiner Gesamtheit werden, wenn sie sich
auf die natürliche Grundlage des Entwicke-
lungsgesetzes stellt und die Erklärung der
Ereignisse, welche ihren Inhalt bilden, nicht
– im Geiste der älteren Weltanschauung –
in dem Walten und der fortdauernden für-
sorglichen Leitung höherer Mächte, son-
dern in der Menschennatur selbst und de-
ren fortschreitender Entwickelung sucht.
Sie wird dadurch nicht nur dem allgemei-
nen Verständnis, sondern auch der Wahr-
heit näher gerückt werden, deren Verdun-
kelung unvermeidlich ist, sobald man sich
mit Anschauungen abfinden muß, welche
nicht auf Erfahrung, sondern bloß auf
Vorstellungen beruhen, deren Richtigkeit
nicht nachgewiesen werden kann, weil sie
auf ein, unserer Erkenntnisfähigkeit nicht
zugängliches Gebiet übergreifen.“36

Reymond ging dann im Sinne seiner Auf-
fassung, den Menschen als Naturwesen
zu begreifen, dessen kulturelle Entwick-
lung einerseits von seinen Anlagen, ande-
rerseits von den naturgegebenen Rahmen-
bedingungen seines Daseins abhängig ist,
daran, die Weltgeschichte als Abfolge von
kulturellen Aufstiegs- und Niedergangs-
bewegungen zu erklären, die in den ge-
nannten natürlichen Ursachen begründet
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wären. „Und nicht bloß der Kulturmensch,
auch seine Schöpfungen, seine gesell-
schaftlichen und staatlichen Einrichtungen,
ja selbst seine Fortschritte auf dem Ge-
biete der rein geistigen Arbeit erweisen
sich nur bis zu einem gewissen Grade ent-
wickelungsfähig; Stillstand, Rückgang und
Verfall gelangen auch hier – je nach den
Umständen rascher oder langsamer, sprung-
weise oder stetig – zur Geltung. Die Entwi-
ckelung steht deshalb nicht stille; sie setzt
nur an anderen Punkten an und schlägt
andere Richtungen ein. Es ist in der Natur
dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den
Himmel wachsen, weil sie sonst alles üb-
rige Wachstum ersticken würden. Auch
die Kultur würde durch einseitige und
übermäßige Entwickelung schließlich das
Naturleben unserer Erde ersticken; da aber
ihr Urheber selbst in erster Reihe und am
empfindlichsten von den hieraus entste-
henden nachteiligen Folgen betroffen wür-
de, so ist auf ganz natürliche Weise dafür
vorgesorgt, daß auch dieser starke Baum
nicht in den Himmel wächst.“37

Nach dieser erstaunlichen Vorausahnung
der ökologischen Probleme, die ein un-
gehemmtes Wachstum der Menschheit
und ihrer Zivilisation nach sich ziehen
würde, und die in der Gegenwart auch tat-
sächlich bestehen, kehrte Reymond wie-
der zur Erläuterung seines Kulturbegriffs
zurück.
Kultur bestand für Reymond aus zwei
Bestandteilen: aus der Sprache und aus
der Kunst. Die Sprache und ihre dauer-
hafte Aufzeichnung in der Schrift hätten
den Menschen instand gesetzt, „sein Den-
ken und Urteilen auf Dinge zu erstrecken,
die außerhalb des Bereichs seines unmit-
telbaren Gesichtskreises liegen, Wahrneh-
mungen und Erfahrungen anderer ohne

Rücksicht auf Zeit und Ort ihres Ursprun-
ges sich nutzbar zu machen, die empfan-
genen Eindrücke in Einzelbegriffe zu zer-
legen und als solche sowohl für den eige-
nen Gebrauch als auch zum Zwecke der
Mitteilung an andere festzuhalten, um ih-
rer je nach Bedarf als Bausteine zu neuer
Gedankenbildung zu bedienen“38 . Die
Kunst ist im in diesem Zusammenhang
verwendeten Sprachgebrauch Reymonds
die Fähigkeit des Menschen, sich „künst-
liche“ Hilfsmittel über die natürlichen hin-
aus für den Daseinskampf zu verfertigen
und zu vervollkommnen. Verbunden mit
dem Erfahrungsaustausch durch die Spra-
che ergab sich daraus für den Menschen
im Kampf ums Dasein ein erheblicher
Wettbewerbsvorteil gegenüber den Tieren.
Dieser durch Sprache, die von Reymond
hier als Synonym für Wissenschaft ge-
braucht wird, und Kunst, besser gesagt
durch technische Kunstfertigkeit, kurz die-
ser durch Wissenschaft und Technik er-
möglichte Fortschritt war für ihn gleich-
bedeutend mit Kultur, deren Hochstand
er danach bemaß, wie sehr sie über die
Gewährleistung des Lebensnotwendigen
hinausreichte.
Unversehens schlich sich aber in die an-
scheinend so rein sachlich-naturwissen-
schaftlich begründete Geschichtsauffas-
sung Reymonds doch die ideologisieren-
de Bewertung ein. Es genügte ihm nicht,
den Verfall von Kulturen auf ihre naturge-
gebenen Rahmenbedingungen zurückzu-
führen. Er entkam letztlich nicht seinen
unbewusst wirkenden, kleinbürgerlich-
puritanischen, sittlichen Beurteilungen,
wenn er von auch zu seiner Zeit zu bemer-
kenden „Krankheiten der Überkultur“39

wie Genusssucht, Verweichlichung, Ent-
nervung, sittliche Entartung und derglei-
chen mehr sprach.
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Das kleinbürgerliche Ressentiment
Mit angeblich wissenschaftlichen Begrün-
dungen unkenntlich gemacht und auf fer-
ne Kulturen projiziert, ließ Reymond dem
kleinbürgerlichen Lebensgefühl von
„Feindseligkeit und Ressentiment“40  frei-
en Lauf. Mit kleinbürgerlich wird hier im
Sinne Erich Fromms (1900-1980) die ge-
sellschaftliche Befindlichkeit einer Bevöl-
kerungsschicht umschrieben, die eifrig
bemüht war, sich von den unruhigen, um-
stürzlerischen Arbeitermassen in den pri-
mitiven Zinskasernen der verelendeten
Vorstädte deutlich abzuheben, in ihrem
Wohl und Wehe aber von der Oberschicht
abhängig war. Leistungswille und Verzicht-
bereitschaft erwiesen sich als die persön-
lichen wie schichtspezifischen Charakter-
eigenschaften, die zur Bewahrung und
Verbesserung der kleinbürgerlichen Le-
benssituation in der Gesellschaft nützlich
und erforderlich waren. Die Bewahrung
dieses Status hatte allerdings auch ihren
Preis: „Jeder, der in bezug auf sein Ge-
fühl und Sinnenleben frustriert ist und sich
noch dazu in seiner Existenz bedroht
fühlt“, erläuterte Fromm diesbezüglich,
„wird normalerweise feindselig reagieren.
Wie wir sahen, waren der Mittelstand und
besonders jene Bürger, die sich noch nicht
der Vorteile des emporkommenden Kapi-
talismus erfreuen konnten, benachteiligt
und schwer in ihrer Existenz bedroht. Und
noch etwas anderes verstärkte ihre Feind-
seligkeit: der Luxus und die Macht, wel-
che die kleine Gruppe der Kapitalisten –
einschließlich der hohen Würdenträger der
Kirche – zur Schau stellen konnten. Ein
intensiver Neid gegen sie war die Folge.
Aber die Angehörigen des Mittelstandes
hatten – im Gegensatz zu den unteren
Bevölkerungsschichten – keine Möglich-
keit, diese Feindseligkeit und diesen Neid

offen zu äußern. Die Mittellosen haßten
die Reichen, von denen sie ausgebeutet
wurden, sie versuchten, ihnen ihre Macht-
stellung zu nehmen und konnten es sich
leisten, ihrem Haß freien Lauf zu lassen.
Auch die Oberschicht konnte es sich er-
lauben, ihrer Aggressivität in ihrem Macht-
streben direkten Ausdruck zu verleihen.
Dagegen war die Mittelschicht im wesent-
lichen konservativ. Wer dazu gehörte,
wollte die Gesellschaftsordnung festigen
und nicht umstürzen. Jeder hoffte, voran-
zukommen und an dem allgemeinen Auf-
schwung teilzuhaben. Daher durfte man
seine feindseligen Gefühle nicht offen äu-
ßern, ja man durfte sie sich nicht einmal
bewußt machen; man mußte sie verdrän-
gen.“41

Damit waren diese Gefühle aber nicht aus
der Welt geschafft, sie drängten vielmehr
um so stärker nach Ausdruck. Dies konnte
in ungefährlicher Weise geschehen, indem
man sie gegen längst untergegangene Völ-
ker und Kulturen richtete, oder in für die
Betroffenen gefährlicherer Weise, wenn
man sie gegen unterdrückte und wehrlose
Minderheiten richtete. Reymond beschritt
den ersten Weg, indem er seine verinner-
lichten Vorstellungen von Sitte und Moral
als der Natur entsprechend überhöhte.
Damit war nun Reymond zu einer Ge-
schichtsauffassung gekommen, in der die
Tugenden der Enthaltsamkeit, der Abhär-
tung und der Sittenstrenge, die Tugenden
eben, die das Bürgertum brauchte, um im
wirtschaftlichen Wettbewerb bestehen zu
können, als die den Lauf der Geschichte
bestimmenden Kräften betrachtet wurden.
Wichtig und entscheidend waren diese
Tugenden nämlich nicht nur, weil sie beim
Kampf ums Dasein mit der Natur begün-
stigend wirkten, sondern auch, weil nach
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der Auffassung Reymonds der Ablauf der
Geschichte überhaupt eine Aufeinander-
folge von Kulturkämpfen auf immer hö-
herer Ebene wäre. 42  Samuel Huntington
(geb. 1927) ist also mit seiner modernen
These vom Kampf der Kulturen gar nicht
so originell.43

Vom „Kampf ums Dasein“ zum „Krieg
als Vater aller Dinge“
Die Feststellung Reymonds, dass der
Mensch in den „Kampf ums Dasein“ ein-
gespannt wäre, verweist auf Charles Dar-
wins grundlegendes Buch »Die Entstehung
der Arten«, worin dieser Begriff geprägt
worden ist. Darwin erläuterte ihn so: „Ich
will hier bemerken, daß ich den Ausdruck
‚Kampf ums Dasein‘ in einem weiten und
metaphorischen Sinne gebrauche; er be-
zieht sich auf die gegenseitige Abhängig-
keit der Wesen voneinander, und (was
wichtiger ist) nicht allein auf das Wesen
des Individuums, sondern auch auf die
Möglichkeit einer Nachkommenschaft.“44

Als Beispiele führte er sodann an: „Man
kann mit Recht sagen, daß zwei hunde-
artige Raubtiere in Zeiten des Mangels um
Nahrung und Leben miteinander kämpfen.
Aber man kann auch sagen, eine Pflanze
kämpfe am Rande der Wüste um ihr Da-
sein gegen die Dürre, obwohl es angemes-
sener wäre, zu sagen, sie hänge von der
Feuchtigkeit ab. Von einer Pflanze, wel-
che alljährlich tausend Samen erzeugt,
unter welchen im Durchschnitt nur einer
zur Entwicklung kommt, kann man noch
richtiger sagen, sie kämpfe ums Dasein
mit anderen Pflanzen derselben oder an-
derer Arten, welche bereits den Boden be-
setzt haben. […] In diesen mancherlei Be-
deutungen, welche ineinander übergehen,
gebrauche ich der Einfachheit halber den
allgemeinen Ausdruck ‚Kampf ums Da-

sein‘.“45  Trotz dieser Erläuterungen, de-
nen zufolge bei diesem „Kampf“ gar kei-
ne Eigentätigkeit der als Beispiele heran-
gezogenen Pflanzen zu bemerken ist, son-
dern vielmehr deren Abhängigkeit von zu-
fälligen Ereignissen betont wird, verban-
den viele Denker des kriegerischen 19.
Jahrhunderts mit dem Wort vom „Kampf
ums Dasein“ ganz andere Vorstellungen.
Friedrich Engels (1820-1895) beispiels-
weise schrieb in seiner »Dialektik der Na-
tur«; „Die ganze Darwinsche Lehre vom
Kampf ums Dasein ist einfach die Über-
tragung der Hobbesschen Lehre vom
bellum omnia contra omnes46  und der
bürgerlichen ökonomischen von der Kon-
kurrenz, sowie der Malthusschen
Bevölkerungstheorie aus der Gesellschaft
in die Natur. Nachdem man dies Kunst-
stück fertiggebracht […], ist es sehr
leicht, diese Lehren aus der Naturge-
schichte wieder in die Geschichte der
Gesellschaft zurückzuübertragen […].“47

Ob Friedrich Engels mit seiner Beurtei-
lung von Darwins Lehre Recht hatte oder
nicht, soll hier nicht entschieden werden,
mit dem zweiten Teil seiner Feststellun-
gen traf er im Hinblick auf Moritz von
Reymond aber ins Schwarze. Reymond
gab dem Darwin’schen „Kampf ums Da-
sein“ eine neue Bedeutung. „Dieser
Kampf“, erklärte er, „ist ein Verteidigungs-
krieg gegenüber dem Stärkeren, ein An-
griffskrieg gegenüber dem Schwächeren;
jener ist auf Erhaltung des eigenen, dieser
auf Erwerbung fremden Besitzes gerich-
tet und für beide Arten der Kriegführung
ist die Erhaltung und möglichste Vervoll-
kommnung der Streitmittel eine Hauptbe-
dingung.“48  Die Kultur im Verständnis
Reymonds wäre demnach durch den Ein-
satz der „Streitmittel“ Wissenschaft und
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Technik aus dem „Kampfe ums Dasein,
der niemals ein Ende nimmt“49  hervorge-
gangen. Somit verdiente eher Reymond
den Vorwurf, das Hobbes’sche Gesell-
schaftsmodell auf die Natur übertragen zu
haben, als Darwin, weil er ganz unverblümt
zu verstehen gab, dass er unter dem
„Kampf ums Dasein“ schlicht und einfach
den Kampf um Besitz verstand.

An diesem Punkt trafen sich die Anschau-
ungen Moritz von Reymonds mit denen
des österreichischen Philosophen, Litera-
turwissenschafters und Volksbildungs-
funktionärs Emil Reich (1864-1940), wenn
letzterer die Notwendigkeit der möglichst
weiten Verbreitung von Bildung und Wis-
senschaft in allen Bevölkerungsschichten
mit der Erwartung verband, „der intelli-
gente Rekrut werde der bessere Soldat im
Heer, wie am Pflug und in der Werk-
statt“50  sein. An dieser Stelle sei überhaupt
eingeflochten, dass Wortbilder, die von
Kampf und Krieg her kommen, auf dem
Gebiet der Bildung nicht selten verwen-
det wurden. Im Jahr 1887 veröffentlichte
der Wiener Zweigverein des Niederöster-
reichischen Volksbildungs-Vereins einen
Aufruf um Unterstützung, in dem erklärt
wurde, dass sein „Bestreben dahin geht,
die von der Schule in der Volksbildung
gelassenen Lücken zu ergänzen und da-
durch die gegenwärtige wie insbesondere
die künftige Generation zum Kampfe um’s
Dasein zu stärken“51 . Es stand nach dem
damaligen Verständnis eben auch die Bil-
dung im Zeichen des alles umspannenden
Kampfes ums Dasein, dem auch die Staa-
ten und Nationen unterworfen wären. Ver-
fügt die Bevölkerung eines Staates über
„die geschärfte Energie und erhöhte gei-
stige Thätigkeit […], welche die Erfolge
einer gehörigen Schulbildung sind, dann

braucht dem Staat, der solche Kräfte zur
Verfügung hat, um seine Zukunft im Wett-
bewerb der Nationen nicht bange zu wer-
den“52

Patriotismus – „Deutschland, Deutsch-
land über alles …“53

Im 19. Jahrhundert sah Reymond vor al-
lem durch die Schaffung eines deutschen
Nationalstaates den endgültigen Durch-
bruch des Nationalitätsprinzips verwirk-
licht. „[...] die grundsätzliche Anerken-
nung, die sich der nationale Gedanke im
Staatsleben unserer Zeit errungen, und die
thatsächlichen Erfolge, die er aufzuweisen
hat, bedeuteten unter allen Umständen ei-
nen wichtigen Fortschritt in der Entwik-
kelung des Völkerlebens, und dieser Fort-
schritt verleiht dem Staatsleben des Zeit-
alters, in welchem wir stehen, ein so auf-
fälliges Gepräge, daß wir dasselbe mit
Recht das Zeitalter des nationalen Kultur-
kampfes nennen dürfen.“54  Ein besonde-
res Kennzeichen dieses Zeitalters bilde die
allgemeine Wehrpflicht, führte Reymond
weiter aus, die den Stellenwert des Solda-
tischen stark erhöht habe. Die Zukunft ge-
höre daher dem „Volk in Waffen“55 , denn
im Falle eines Krieges werde es keinen Un-
terschied mehr zwischen Bürgern und Sol-
daten geben. Reymond sah hier sehr klar-
sichtig den Weg zum totalen Krieg vorge-
zeichnet, wie er ein halbes Jahrhundert
später dann auch geführt werden sollte.
Den Grundgedanken seines Werkes, dass
der Kampf der Vater aller Dinge sei, zog
er allerdings angesichts dieser Aussichten
nicht in Zweifel. Ganz im Gegenteil; dem
Geist der Zeit entsprechend, war die Ge-
schichtsauffassung Reymonds von der
Annahme bestimmt, dass die germani-
schen Deutschen diesen nationalen und
wissenschaftlichen Kulturkampf für sich
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entscheiden würden. Unausgesprochen,
aber wohl doch mitgedacht war damit
auch die Vorstellung, dass damit auch das
Ziel und Ende der Geschichte erreicht
worden wäre, eine Vorstellung übrigens,
die von Geschichtsdenkern immer wieder
gern gepflegt wird. Man denke nur an
Francis Fukuyama (geb. 1952) und seine
These vom „Ende der Geschichte“56.
Wenn man will, kann man hierin auch ei-
nen Ausdruck der narzisstischen Sehn-
sucht nach einer Rückkehr oder besser
Einkehr in ein neues Goldenes Zeitalter
sehen.

Mit seiner Geschichtstheorie, wonach die
Weltgeschichte ihre Erfüllung im Aufstieg
und endgültigen Sieg des deutschen Vol-
kes fände, gab Reymond dem noch
schwachen Selbstwertgefühl des im wil-
helminischen Deutschland aufkommenden
„ganz neuen Typs des Deutschen: des
Erfolgsmenschen, der an ‚Blut und Eisen‘,
an Industrialisierung und Rüstung, an
Kruppstahl und die Notwendigkeit einer
Reichsflotte glaubt“57 , eine ersehnte Stüt-
ze. Er reihte sich damit ein in den Chor
der universitären Geschichtsklitterer, die
der noch jungen deutschen Nation – jung
deswegen, weil sie sich erst im Jahre 1871
einen eigenen Nationalstaat hatte schaffen
können – eine lange und ehrwürdige Ge-
schichte schenken wollten, indem sie die-
se mit den alten Germanen in eins setzten.
Bereits im Jahre 1876 veröffentlichte Fe-
lix Dahn (1834-1912) den ersten Band sei-
nes monumentalen Romans »Ein Kampf
um Rom«, dem in den folgenden zwei Jah-
ren noch drei weitere folgen sollten. Lie-
be und Hass, Treue und Verrat, Aufrich-
tigkeit und Ranküne begleiteten und lenk-
ten in diesem literarischen Historiengemäl-
de die Bedrängnis, den letzten Triumph

und den Untergang der Ostgoten und die
Rettung der letzten Reste des Volkes nach
Thule in den Jahren vom Tode des Kö-
nigs Theoderich (453-526; König seit 474)
bis zur letzten Schlacht am Vesuv im Jah-
re 553. Dieser Roman traf genau die Stim-
mung des seine nationale Identität suchen-
den Bürgertums des jungen Deutschen
Kaiserreiches und wurde ein großer Er-
folg. In immer neuen Auflagen prägte die-
ser Roman das Geschichtsbild von Gene-
rationen und vermittelte ihnen subtil den
Stolz auf die Zugehörigkeit zur germani-
schen, soll heißen deutschen Edelrasse und
die Verachtung für die Verrottetheit und
Verworfenheit des welschen Wesens. Et-
was mehr als zehn Jahre nach dem Er-
scheinen des »Kampfes um Rom« trat in
Österreich Guido List (1848-1919) in die
Fußstapfen Dahns. Im Jahre 1889 erschien
sein zweibändiger Roman »Carnun-
tum«58 . Er schilderte darin die stets tap-
feren, kraftvollen und sittenreinen Germa-
nen bei der Rückeroberung der angeblich
verlotterten und sittenlosen römischen
Garnison Carnuntum im Jahre 375 und die
Errichtung eines neuen germanischen Rei-
ches. List entsprach mit seinen Romanen
und seinen zahlreichen anderen dichteri-
schen und (pseudo)wissenschaftlichen
Werken den verbreiteten Sehnsüchten der
nationalistisch eingestellten Deutschös-
terreicher, doch ebenfalls als Teil der gro-
ßen, glorreichen deutschen Nation zu gel-
ten zu können.

Diesen Sehnsüchten wurde nicht nur lite-
rarisch Ausdruck gegeben, sie bestimm-
ten auch die Politik. Für den deutschna-
tionalen österreichischen Politiker Georg
von Schönerer (1842-1921) war es der
politische Lebenstraum, die deutschspra-
chigen Länder Österreich-Ungarns in das
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im Jahr 1871 begründete Deutsche Reich
zu führen und damit das Einigungswerk
seines verehrten Vorbildes Otto von Bis-
marck (1815-1878) zu vollenden. Doch
nicht nur auf Seiten Österreichs wollte
man bereits in den siebziger Jahren des
19. Jahrhunderts heim ins Reich. Auch auf
deutscher Seite gab es Bestrebungen, die
unter Habsburg schmachtenden Deutsch-
österreicher ins Reich heimzuholen. Als
Beispiel sei auf die in München erschie-
nene Broschüre »Oesterreichs Zusam-
menbruch und Wiederaufbau«, die in den
Kreisen um Schönerer eifrig vertrieben
wurde, hingewiesen. Als Kerngedanken
wurden in dieser Broschüre niedergelegt:
„Eine Fortsetzung des Krieges von 1866
wird […] unvermeidlich sein. Dann end-
lich müssen die Länder an der Donau von
dem Fluch der Halbheit erlöst werden. [...]
Der Krieg ist die beste Grundlage zur
Schaffung neuer staatlicher Formen.
[…] Das halbdeutsche Oesterreich muß
zu einem ganzdeutschen Gliede des neu-
en deutschen Volksreiches werden.“59

Romantik – „So weit die deutsche Zun-
ge klingt ...“60

Die bereits erwähnte Gleichsetzung von
Germanen und Deutschen war bei den
deutschen Historikern des 19. Jahrhun-
derts zunehmend allgemeine Übung ge-
worden. In der groß angelegten »Römi-
schen Geschichte«61  Theodor Momm-
sens (1817-1903) lässt sich beobachten,
dass er die Begriffe „Deutsche“ und „Ger-
manen“ als gleichbedeutend verwendete.
So berichtete er etwa, dass der römische
Kaiser Vespasian (9-79; Kaiser seit 69)
zwei Legionen, die sich der Meuterei des
Iulius Civilis (25-?) angeschlossen hatten,
die Möglichkeit gab, „gegen die Deutschen
zu kämpfen und [...] ihre Schuld einiger-

maßen zu sühnen“.62  An anderer Stelle
wusste er zu erzählen, dass der römische
Kaiser Caracalla (186-217; Kaiser seit 211),
einer Abordnung Germanen „in silberbe-
schlagener Jacke und Haar und Bart nach
deutscher Art gefärbt und geordnet“63 ge-
genübergetreten wäre. War dieser Sprach-
gebrauch bei Mommsen noch vereinzelt,
nahm er in späteren Jahren vor allem in
populärwissenschaftlichen Geschichts-
werken zu, die die deutsche Geschichte
in die germanische Zeit zurückverlängern
und die Germanen als die „alten Deut-
schen“ für den deutschen Nationalismus
vereinnahmen wollten.
Ein Beispiel hierfür ist das im Jahre 1886
erschienene zweibändige Werk »Kulturge-
schichte des deutschen Volkes« von Otto
Henne am Rhyn (1828-1914). Als Schwei-
zer schrieb er sein Werk vom Standpunkt
eines Deutschen aus, dessen Heimat au-
ßerhalb der Grenzen des wilhelminischen
Kaiserreiches lag. Wollte er dennoch sei-
ne Zugehörigkeit zum Deutschtum bewah-
ren, musste er begründen, warum die deut-
sche Nation einen größeren Teil Europas
bewohnte als ihn das Deutsche Reich ein-
nahm. Er berief sich dazu auf die Kultur
und die Sprache. „Die Kultur läßt sich aber
nicht in politische Grenzen bannen, son-
dern ist ein Gemeingut der Völker und für
diese giebt es, da sie im Verlaufe der ver-
heerenden Stürme, die man Weltgeschich-
te nennt, bunt durcheinander geworfen
und vermengt worden, gegenwärtig nur
noch ein unterscheidendes Merkmal – die
Sprache. Die Kultur eines Volkes reicht
daher so weit, als seine Sprache erklingt,
und die deutsche Kultur hat somit zu
Grenzen ihres Gebietes nicht etwa dieje-
nigen des deutschen Reiches, sondern
umfaßt alle Bevölkerungen, deren traute
Muttersprache unsere teure deutsche Zun-



 Aufklärung und Kritik 1/200774

ge, ohne Ausschluß irgend einer ihrer
Mundarten ist. Außerhalb der Grenzpfäh-
le, welche das heutige offizielle Deutsch-
land umstehen, berücksichtigt daher un-
ser Buch namentlich auch das deutsche
Österreich, die deutsche Schweiz und die
holländisch-flämischen Niederlande, wel-
che Länder einst alle zum deutschen Rei-
che gehörten und gelegentlich auch jene
Gegenden außerhalb des geschichtlichen
deutschen Gebietes, in welchen Stammes-
und Sprachgenossen seit geraumer Zeit
zahlreich leben, wie die deutschen Kolo-
nien in Ungarn und Siebenbürgen, in den
russischen Ostseeländern, im fernen über-
seeischen Amerika und Australien.“64

Der Begriff der Kultur, den Henne am
Rhyn hatte, war nicht so naturwissen-
schaftlich-technisch geprägt wie der Mo-
ritz von Reymonds, sondern mehr auf eine
möglichst weitgehende Harmonisierung
der Volksgemeinschaft und ebenso mög-
lichst weit verbreitete Bildung angelegt.
„Es hob sich zu Anfang der sechziger Jah-
re das Vereinswesen ungemessen. Nicht
nur die [...] Arbeitervereine entstanden da-
mals [...], auch Schützen-, Turn- und Ge-
sangvereine nahmen desto mehr zu, je
mehr sich das politische Leben freieren
Zuständen näherte. Die [...] alle zwei oder
drei Jahre abgehaltenen allgemeinen deut-
schen Schützenfeste nahmen wie auch die
Turn- und Gesangfeste, einen wachsen-
den patriotischen Charakter an, ebenso die
Wanderversammlungen wissenschaftli-
cher, wohlthätiger und anderer Vereine und
die sich großartig entwickelnden, prakti-
scher Nächstenliebe dienenden Feuer-
wehren. Schon 1861 bildete sich [...] der
Protestantenverein mit dem Zwecke, die
Religion mit der Wissenschaft zu versöh-
nen und dem Volke statt starrer Orthodo-

xie ein lebendigeres und zeitgemäßeres
geistiges Brot zu bieten, als es bisher er-
halten hatte. [...] Auf katholischer Seite
sonderten sich in ähnlichem Streben die
Altkatholiken von der römischen Kirche
ab. [...] Ebenso hob sich der Buchhan-
del aufs neue [...] Die Encyclopädien des
gesamten Wissens [...] vergrößerten ihren
Umfang, Gehalt und Leserkreis.“65  Einen
Schatten auf diese Idylle warfen lediglich
die Sozialdemokraten, „deren Bestrebun-
gen aber auf (?) Vernichtung der Religi-
on, des Staates, der Familie, der Wissen-
schaft und der Kunst hinzielen und deren
eiserne Konsequenz das Faustrecht bil-
det“66 , wie er in der von Erich Fromm
weiter vorne beschrieben kleinbürgerlichen
Art unterstellte.
Das alles und alle verbindende Band die-
ser Kultur war die deutsche Sprache, die
in vielen Teilen der Welt gesprochen wur-
de und jedem deutschsprachigen Leser
und jeder deutschsprachigen Leserin das
Gefühl gab, einer weltumspannenden Ge-
meinschaft anzugehören, die allen ande-
ren „diesen einen bemerkenswerten Zug
voraus hat, nämlich denjenigen einer un-
befangenen, vorurteilslosen Würdigung
und Anerkennung der Vorzüge und Ver-
dienste aller übrigen Völker, einen Zug,
den wir bei den letzteren vergebens su-
chen“67 . Damit hatte Henne am Rhyn den
Punkt erreicht, auf dem er dem deutschen
Selbstbewusstsein zu einem Überlegen-
heitsgefühl über alle anderen Völker und
Nationen verhelfen konnte. Wohlwollend
und gerecht zu sein, ist ja tatsächlich eine
erstrebenswerte Charaktereigenschaft,
und mit ein bisschen Selbstgerechtigkeit
konnte man sie ganz leicht an sich selbst
und als nationale Eigenschaft entdecken.
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Wenn er auch nicht umhin konnte, das
Einigungswerk Bismarcks zu loben, war
Henne am Rhyn militärischen Umstürzen
eher abhold. Er wollte es mit den drei deut-
schen Einigungskriegen der Jahre 1864,
1866 und 1870/71 genug sein lassen und
versuchte in weiterer Folge, die außerhalb
des Deutschen Reiches verbliebenen
Deutschen mit diesem Verlauf der Ge-
schichte zu versöhnen, indem er auch ih-
nen eine wichtige Aufgabe für die Weiter-
entwicklung der deutschen Kultur zuwies.
„Die nicht mit dem Reiche vereinten, durch
die geschichtliche Entwickelung auf eige-
ne Wege gewiesenen deutschen Nachbarn
und Sprachgenossen in Österreich und der
Schweiz können durch rege Bethätigung
an deutscher Wissenschaft, Dichtung und
Kunst, durch warmen Sinn dafür, durch
aufrichtige Freundschaft gegen ihre
Stammesbrüder im Reiche, wie durch
treue Pflege und Bewahrung der Denkmale
ihres eigenen deutschen Volkstums an der
nationalen Weiterbildung teilnehmen. Den
bedrückten Deutschen in Ungarn und Ruß-
land aber bleibt die Hoffnung auf die Zu-
kunft, in welcher ihre Unterdrücker fallen
können. Bildet ja das deutsche Sprachge-
biet, auch über die diplomatischen Gren-
zen hinaus, eine Einheit in Wissenschaft
und Litteratur wie kein anderes, und stellt
eine geistige Macht dar, mit der gerechnet
werden muß.“68  Mit diesen Feststellun-
gen regte Henne am Rhyn nicht wenige
zu Träumen von einer immer deutscher
werdenden Welt an, die sich bis ins ferne
Amerika erstrecken sollte. So manche
„trugen sich zuzeiten mit der kühnen Zu-
versicht, durch die überlegene deutsche
Kultur die ganze Union von einigen deut-
schen Mittelpunkten aus germanisieren,
Staat und Gesellschaft im alten Europa
von der Neuen Welt aus verjüngen und

schließlich alle Länder der Erde der Uni-
on einverleiben zu können“69 , berichtete
der Literaturwissenschafter Eduard Castle
(1875-1959) im Jahre 1916.

Die Sehnsucht nach einer kuscheligen
Welt
Im Rückblick aus dem Abstand vieler Jah-
re muten die dargestellten Anschauungen
etwas seltsam an. Man ist vielleicht sogar
geneigt, sie zu belächeln, weil sie so wirk-
lichkeitsfremd wirken. Aber gerade des-
wegen eigenen sie sich so gut dazu zu ver-
deutlichen, worin Ideologie besteht.

Der Begriff der Ideologie ist eine Hervor-
bringung des 19. Jahrhunderts, die mit den
Namen Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831) und vor allem Karl Marx
(1818-1883) und Friedrich Engels verbun-
den ist. Von den beiden Letztgenannten
stammen auch die als klassisch geltenden
Formulierungen über das Wesen und die
Entstehung der Ideologie: „Die Gedanken
der herrschenden Klasse sind in jeder
Epoche die herrschenden Gedanken, d.h.
die Klasse, welche die herrschende mate-
rielle Macht der Gesellschaft ist, ist zu-
gleich die herrschende geistige Macht. Die
Klasse, die die Mittel zur materiellen Pro-
duktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert
damit zugleich über die Mittel zur geisti-
gen Produktion, so daß ihr damit zugleich
im Durchschnitt die Gedanken derer, de-
nen die Mittel zur geistigen Produktion
abgehen, unterworfen sind. [...]. Die Tei-
lung der Arbeit, die wir schon oben als
eine der Hauptmächte der bisherigen Ge-
schichte vorfanden, äußert sich nun auch
in der herrschenden Klasse als Teilung der
geistigen und materiellen Arbeit, so daß
innerhalb dieser Klasse der eine Teil als
die Denker dieser Klasse auftritt (die akti-
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ven konzeptiven Ideologen derselben,
welche die Ausbildung der Illusion dieser
Klasse über sich zu ihrem Hauptnahrungs-
zweige machen), während die Andern sich
zu diesen Gedanken und Illusionen mehr
passiv und rezeptiv verhalten, weil sie in
der Wirklichkeit die aktiven Mitglieder die-
ser Klasse sind und weniger Zeit dazu ha-
ben, sich Illusionen und Gedanken über
sich selbst zu machen.“70

Womit auch die Beziehung zwischen den
Verfassern der in diesem Beitrag vorge-
stellten Werke und ihrem Publikum recht
treffend beschrieben wäre. Die Leserin-
nen und Leser wollten in der Lektüre die
moralische Rechtfertigung ihres gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Han-
delns finden, die ihnen die Autoren auch
gaben, indem sie die Welt so darstellten,
als sei der bestehende Zustand das not-
wendige beziehungsweise gottgewollte
Ergebnis der zurückliegenden geschicht-
lichen Entwicklung.

Offen ist aber nach wie vor die Frage: Wie
kommen diese Anschauungen in die Köp-
fe der Menschen hinein?
Es ist kein Zufall, dass die Ideologie im
19. Jahrhundert zum philosophischen und
gesellschaftswissenschaftlichen Begriff
wurde und in dem Maße an Bedeutsam-
keit für die Menschen und an Breitenwir-
kung gewann, wie der Glaube an das Da-
sein Gottes durch die wachsenden Kennt-
nisse der Wissenschaften geschwächt und
aufgelöst wurde. Mit dem Sterben Got-
tes, der immer als Vater verstanden wor-
den war, schwanden auch die väterlichen
Dimensionen von Macht und Autorität
und das narzisstische Streben nach einer
mütterlichen, bergenden, harmonischen,
hindernislosen Welt, die dem frühkind-

lichen Erleben des Einsseins von Mutter
und Kind entspräche, gewann zusehends
die Oberhand. Die Ideologie stellte den
Menschen die Geborgenheit in einer von
störenden Einflüssen befreiten Welt in Aus-
sicht und wiegte sie in dem Glauben, dass
dieser Zustand auch tatsächlich erreicht
werden könnte. Sie schmeichelte somit
den einer kindlichen Entwicklungsstufe
zugehörigen, aber im Erwachsenenalter
noch immer wirksamen narzisstischen
Allmachtsphantasien der Menschen, wel-
che Janine Chasseguet-Smirgel (1930-
2006) als eine Art „narzißtischer Himmel-
fahrt“ bezeichnete.71

Was bedeutet in diesem Zusammenhang
„narzisstisch“?
Der Begriff „Narzissmus“ wurde im Jah-
re 1914 von Sigmund Freud geprägt72  und
zur Bezeichnung einer übersteigerten
Selbstliebe, die zu Lasten einer reifen Be-
ziehungsfähigkeit geht, verwendet. So ist
dieser Begriff in das allgemeine Verständ-
nis und in den Sprachgebrauch eingegan-
gen. Als Ergebnis der Säuglingsforschung
– vertreten etwa durch Heinz Kohut (1913-
1981) oder Daniel Stern (geb. 1934) – der
vergangenen drei Jahrzehnte hat sich die
Beurteilung des Narzissmus dahingehend
gewandelt, dass er nun als Grundbaustein
der menschlichen Beziehungsfähigkeit be-
trachtet wird. Um nämlich eine beziehungs-
fähige und harmonische Persönlichkeit
aufbauen zu können, bedarf jeder Mensch
von Kindheit an:
– einer Bezugsperson, die ihn annimmt

und in seiner Persönlichkeit anerkennt
und für die er auch etwas tun kann,
wodurch sein Selbstwertgefühl Bestä-
tigung und Stärkung findet,

– jemandes, die oder den er idealisieren
kann, mit dem oder der er sich eins
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fühlen kann und an dessen oder deren
Vorbildlichkeit er seien Lebensvollzug
ausrichten kann, wobei diese Vorbil-
der sowohl reale Personen – Freunde,
Schlagerstars, Sportgrößen, Künstler
und andere – als auch fiktive Gestalten –
Comicsfiguren, Helden aus der Litera-
tur, Religionsstifter – sein können,

– der Gelegenheit, sich als gleicher unter
gleichen zu fühlen, weshalb er sich Cli-
quen, Vereinen, Parteien, Religionsge-
meinschaften und dergleichen an-
schließt, um sich durch die Überein-
stimmung mit anderen in seiner eige-
nen Persönlichkeit bestärkt zu fühlen.

Selbstverständlich bleibt dieses narzissti-
sche Gefühl der Allharmonie nicht unge-
stört. Vielmehr erlebt der heranwachsen-
de Mensch bereits in früher Kindheit emp-
findliche „narzisstische Kränkungen“, die
er aber wegen seiner noch ungenügenden
verstandesmäßigen Reife nur auf der Ebe-
ne des sogenannten primärprozesshaften
Denkens verarbeiten kann. Dieser psychi-
sche Primärprozess lässt sich mit den Ei-
genschaften des
– bildhaften, nichtsprachlichen Denkens,
– zeitlich ungegliederten Denkens, dem

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
sowohl als Erfahrung als auch als Ka-
tegorien fremd sind,

– Denkens in Analogien und Symbolen
beschreiben.

Trotz der erlittenen Kränkungen ist der
Narzissmus die stete Antriebskraft des
Strebens „eine Welt vorzufinden, in der
es keine wesentliche Störung gibt, son-
dern Wohlbefinden, Ruhe, Harmonie,
Spannungslosigkeit“73 . Dieses fortdauern-
de Wirken des Narzissmus in jedem Men-
schen zeigt sich unter anderem auch dar-

in, dass in den Mythen und Religionen der
Völker in verschiedener Weise Vorstellun-
gen eines Paradieses, eines Nirwana, von
Elysischen Gefilden oder eines Goldenen
Zeitalters enthalten sind und Glauben fin-
den. In stärker der Vernunft verbundenen
Kulturepochen treibt der Narzissmus Wis-
senschafter und Philosophen dazu, Uto-
pien und Ideologien zu entwerfen und zu
entwickeln, die harmonische Lebens-,
Gesellschafts- und Staatsformen zu Inhalt
und Ziel haben.
Indem Ideologien die Orientierung des
Lebens auf ein Ziel hin anbieten und auch
den kindlich-menschlichen Geborgen-
heitswünschen durch die Einbindung des
einzelnen in die Gemeinschaft derer, die
an das gleiche Ziel glauben beziehungs-
weise dem gleichen Ziel zustreben, nach-
kommen, erfüllen sie die gleiche Aufgabe
im Seelenhaushalt, die auch der Religion
zukommt. Ideologien sind daher nichts
anderes als säkularisierte, verweltlichte
Religionen, deren „heiliger“ Zentralwert im
Diesseits angesiedelt ist. Der Staatswis-
senschafter Erich Voegelin (1901-1985)
beschrieb diesen Vorgang mit den Wor-
ten: „Welten von Symbolen, Sprachzei-
chen und Begriffen ordnen sich um den
heiligen Mittelpunkt, verfestigen sich zu
Systemen, füllen sich mit dem Geist der
religiösen Erregung und werden fanatisch
als die ‚richtige‘ Ordnung des Seins ver-
teidigt.“74  In seiner Gegenwart, fuhr Voe-
gelin fort, widerstritt einander eine Viel-
zahl derartiger Ordnungsentwürfe, zwi-
schen denen eine Vermittlung nicht mehr
möglich war, weil jedes dieser Ordnungs-
gefüge eine eigene, nur in seinem Bereich
verständliche Sprache ausgebildet hatte.
Diese Erscheinung ist bei fast allen Grup-
pen zu beobachten. Man denke nur an die
Jugendsprache oder eben auch an die je-
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weils anders getönten Sprachen religiöser
oder ideologischer Gruppen mit ihren je-
weils besonderen Begriffsbildungen. „Wir
verfügen nicht über selbstverständliche
Worte“, erläuterte Voegelin hierzu, „mit de-
nen die geistigen Tatsachen dieses Be-
reichs benannt werden könnten. Anhän-
ger von Bewegungen, die religionsfeindlich
und atheistisch sein wollen, sträuben sich
dagegen, dass auf dem Grund ihrer fana-
tischen Haltung religiöse Erlebnisse zu fin-
den sein sollen, nur anderes als heilig ver-
ehrend als die Religionen, die sie bekämp-
fen. Wir müssen daher eine sprachliche
Entscheidung fällen: Die Geistreligionen,
die das Realissimum im Weltgrund finden,
sollen für uns überweltliche Religionen
heißen; alle anderen, die das Göttliche in
Teilinhalten dieser Welt finden, sollen inn-
erweltliche Religionen heißen.“75  – Oder
eben auch politische Religion.
Den zentralen Bezugspunkt dieser Ideo-
logien bildet die Zugehörigkeit zu einer
bevorzugten Rasse oder zu einer mit ei-
ner weltgeschichtlichen Sendung betrau-
ten Klasse, aus der heraus für den einzel-
nen oder die einzelne Sicherheit und Sinn-
haftigkeit des Lebens erfließen. Ihre Ge-
stalt finden Ideologien in Parteien, Ge-
werkschaften, Vereinen, Kirchen, Sekten
und vergleichbaren Gruppen und Grüpp-
chen, die alle von sich elitäre Selbstbilder
pflegen. Entweder sind diese Gruppen
groß und stark, dann schöpfen sie daraus
ihr Selbstwertgefühl, oder sie sind zwar
klein, aber im Besitz eines geheimen Wis-
sens oder der Wahrheit schlechthin, so
dass sie daraus ihre Überlegenheitsgefüh-
le gegenüber dem unwissenden, dem ge-
meinen Volk speisen.
In Kollektivgruppen delegiert der Mensch
sein Ich-Ideal an eine Führerpersönlichkeit.
Er verliert dadurch zwar seine Selbststän-

digkeit, bekommt dafür jedoch eine Grup-
penidentität, die ihm Zugehörigkeit und die
Orientierung an einem gemeinsamen Ziel
vermittelt und damit die Angst und die Ein-
samkeit hintan hält sowie auch Schutz und
Sicherheit bietet. Eine Funktion der Ideo-
logie oder innerweltlichen Religion oder
politischen Religion ist es also, die Voll-
kommenheit derjenigen Welt darzustellen,
zu der sie den Zugang verschaffen will.
Über die dabei ablaufenden seelischen
Vorgänge führt Sigrun Roßmanith (geb.
1952) aus: „Bezüglich des Narzißmus, der
gewissermaßen als Batterie der Triebe fun-
giert und verantwortlich ist, daß der
Mensch stets weiter expandieren und Hö-
herem zustreben will, läßt sich sagen, daß
dieser auf Gott wie auch auf eine Führer-
figur projiziert werden kann. Attribuiert
der Mensch Gott noch höhere, also über
ihm stehende Qualitäten, so fällt dies bei
der ideologischen Orientierung weg, da der
Mensch sich ein System zur Vervollkomm-
nung und zur Lösung von Problemen
schafft und etwas über ihm Stehendes, sei
es Schicksal, sei es Gott, als nicht exi-
stent wähnt. [...] Ideologien pochen auf
das Größenselbst im Menschen und ver-
suchen es zu wecken, wohingegen in der
monotheistischen Religion der Einzelne
veranlaßt wird, sich Gott als idealisierter
Elternimago unterzuordnen.“76  Was sie zu
der Schlussfolgerung kommen lässt: „Der
Unterschied zu religiösen Glaubenssys-
temen ist damit vernachlässigbar.“77  Oder,
um es gerade heraus zu sagen: Ideologi-
en sind Erscheinungsformen einer ins
Erwachsenenalter mitgenommenen kind-
lichen Unreife.
Ein Mensch, der sich einer derartigen
Ideologie anheim gegeben hat, „fühlt sich
[...] stark, wenn er sich der Autorität un-
terwerfen kann, wobei die Autorität [...]
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aufgebläht und vergöttlicht wird und er
zugleich sich selbst aufbauscht, indem er
sich jene, die seiner Autorität unterworfen
sind, einverleibt. Es handelt sich um ei-
nen Zustand sadomasochistischer Sym-
biose, die ihm das Gefühl von Stärke und
Identität verleiht. Weil er ein Teil des ‚Gro-
ßen‘ (was immer das sein mag) ist, wird
er selbst groß; wäre er allein, auf sich ge-
stellt, so würde er zu einem Nichts zu-
sammenschrumpfen.“78  Darum wird ein
solcher Mensch einen Angriff auf die von
ihm verehrte Autorität als einen Angriff auf
sich selbst empfinden, den es mit allen
Mitteln abzuwehren gilt.
Es ist darum eine gefährliche Täuschung,
kollektivistische Ideologien als Grundpfei-
ler der Demokratie zu sehen. Wie die Ge-
schichte zeigt, war das Kollektiv vielmehr
immer wieder Wegbereiter des politischen
Extremismus und Totalitarismus. Das Kol-
lektiv bedarf nämlich eines Führers als der
Personifizierung der Autorität. Daher be-
steht auch keine Unvereinbarkeit zwischen
kollektivistischen Ideologien und Führer-
diktaturen. Ganz im Gegenteil, beide be-
dürfen einander, denn in der Führerper-
sönlichkeit finden die Ich-Ideale der Mit-
glieder einer Gruppe ihre Erfüllung und
Verkörperung. Unbewusst zwar, aber
nichtsdestoweniger wird die Führerper-
sönlichkeit von den sich ihr Unterord-
nenden als mit übermenschlichen Fähig-
keiten ausgestattete Vaterfigur gesehen.
Tiefenpsychologische Forschungen haben
auch in der Tat ergeben, „daß jeder, zu
dem man als Älterem, als einem in der
Position überlegener Weisheit, Autorität
oder Fähigkeit Befindlichem aufblickt,
unbewußt eine Elternfigur darstellt. [...]
Der Präsident einer Republik wird unbe-
wußt genauso als Vater betrachtet – wie
Gott oder ein Diktator oder ein von Gott

gesalbter König oder ein kaiserlicher Halb-
gott als Vater gilt.“79  Diese Führerpersön-
lichkeit wird als magischer Helfer gese-
hen, von dem man erwartet, dass er ei-
nem verschafft, was man vom Leben er-
hofft. „Die Gründe, weshalb jemand an
einen magischen Helfer gebunden ist, sind
[...] Unfähigkeit, allein zu sein und die ei-
gene individuelle Persönlichkeit voll zum
Ausdruck zu bringen [...] Die Intensität
der Bezogenheit auf den magischen Hel-
fer steht im umgekehrten Verhältnis zur
Fähigkeit, die eigenen intellektuellen, emo-
tionalen und sinnlichen Möglichkeiten
spontan zum Ausdruck zu bringen.“80

Menschen, die aus einem im Sinne Erich
Fromms zu verstehenden kleinbürgerli-
chen Milieu kommen, neigen sehr dazu,
in irgendeiner Weise hervorragende Men-
schen zu heroisieren und sich ihnen in
Verehrung zu unterwerfen. Denn dadurch
gewinnen sie in wunscherfüllenden Fan-
tasien Anteil an der Größe ihres Helden-
Idols und zumindest zeitweise auch Be-
freiung von ihren eigenen, wenig befriedi-
genden Lebensumständen. Gerade Wis-
senschaftern und Publizisten wurde und
wird ihre unsichere soziale Stellung von
Seiten der Staatsmacht immer wieder ins
Bewusstsein gerufen, weswegen sie für
die Idealisierung von hervorragenden Per-
sönlichkeiten zu Heldenfiguren sehr anfäl-
lig waren. Auch bei Moritz von Reymond
lässt sich diese Neigung in seinem Rück-
blick auf die letzten Jahrzehnte der deut-
schen Geschichte gut beobachten. „Be-
trachten wir den Entwicklungsgang des
nationalen Einigungswerkes“, verwies er
auf das Beispiel der Gründung des Deut-
schen Reiches, „so erkennen wir leicht,
dass dieser ein Ergebnis des Zusammen-
wirkens des Volksgeistes mit einer zielbe-
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wußten, thatkräftigen Führung war. […]
Es bedurfte der Vereinigung der Macht
und des Volkswillens, um das Werk zu
stande zu bringen; ohne die Mitwirkung
des letzteren wäre das Reich 1871 eben-
so wenig zu stande gekommen als 1848,
wo das umgekehrte Verhältnis herrschte,
die Macht völlig gebrochen, der Volks-
wille allein herrschend war.“81  Dieses Ei-
nigungswerk bezeichnete er als alleiniges
Verdienst Bismarcks, der es verstanden
hätte, „den Einfluß seines umfassenden,
leitenden Geistes nach oben und unten zur
Geltung zu bringen, die Verhältnisse mit
ebenso viel Umsicht wie Entschlossenheit
zu benutzen, und Schritt um Schritt vor-
wärts zu gehen, bis das Ziel erreicht
war“82  Ein anderer wäre hierzu auch gar
nicht fähig gewesen, denn „man wird doch
niemals leugnen können, daß die deutsche
Nation ihre Einigung ohne das zielbewuß-
te Eingreifen seiner gewaltigen schöpferi-
schen Thatkraft und seines eisernen Wil-
lens bis heute noch nicht erreicht hätte,
und zwar aus dem sehr einfachen Grun-
de, weil diese Herkulesarbeit eben eines
Herkules bedurfte, eines heroischen Cha-
rakters, wie er sich uns mit allen seinen
Licht- und Schattenseiten in der Gestalt
Bismarcks darstellt“83.

Mütter und ihre Helden-Söhne
Auf die Situation der Menschen des 19.
Jahrhunderts angewandt heißt das, dass
sie, nachdem sie von ihrem sowohl ge-
fürchteten, wegen seiner Macht und Herr-
lichkeit aber auch geliebten und bewun-
derten und seiner Beschützerfunktion we-
gen auch ersehnten Vater-Gott verlassen
worden waren, in den Schoß von Mutter-
Rasse oder Mutter-Nation oder auch Mut-
ter-Wissenschaft – darum auch die reich-
liche Verwendung von Frauengestalten als

Sinnbilder für Völker, Staaten oder Wis-
senschaften in der Kunst des 19. Jahrhun-
derts – flüchteten in der Hoffnung, auf
diese Weise wieder in das Paradies der
noch ungestörten Zweifaltigkeit von Mut-
ter und Kind zurückkehren zu können.

Dem scheint zu widersprechen, dass sich
der Geist des 19. Jahrhundert ganz allge-
mein und besonders gegen sein Ende hin
in der Heldenpose gefiel. Die Monarchen
taten sich in bunt geputzten Uniformen
hervor und nicht nur Offiziere, sondern
auch Zivilbeamte trugen zu ihrer Galauni-
form einen Säbel. Diese Freude an Waffen-
geklirr und Heldenpose scheint in Wider-
spruch zu stehen mit der soeben gemach-
ten Feststellung, dass die Menschen sich
nach dem Tod Gottes nach der Ruhe und
Harmonie in einem mütterlichen Schoß
gesehnt hätten. Dieser Widerspruch ist, wie
gesagt, nur scheinbar. Wie beispielsweise
in den Beschreibungen Henne am Rhyns
erkennbar ist, wurde die Erfüllung dieser
narzisstischen Sehnsucht in der Gemein-
schaft der Nation oder des Volkes gesucht,
dort, wo die „traute Muttersprache“ ge-
sprochen wurde und das Gefühl des Be-
haustseins und Beheimatetseins gab. Ein
Blick auf die politische Bildersprache je-
ner Zeit zeigt auch, dass man die verschie-
denen europäischen Völker mit Frauen-
gestalten symbolisierte, die zwar gewaff-
net und gerüstet waren, aber in ihrer Er-
scheinung sowohl mütterliche Zuwendung
als auch erotische Anziehung signalisier-
ten.84  Die männlichen Angehörigen eines
Volkes, die als Künstler diese Symbol-
figuren schufen und als Betrachter ihrer
Wirkung auf die Seele ausgesetzt waren,
fühlten sich in einer seltsam erotisch-inzes-
tuösen Bindung mit dieser Mutterimago85

der Nation verbunden. Diese Mutter-Ge-
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liebte Nation ist immer von bösen Fein-
den bedroht – sogar der an sich maßvolle
Henne am Rhyn warnte vor dem franzö-
sischen Chauvinismus [...] des revanche-
süchtigen Nachbarvolkes“86  –, so dass
die Söhne des Volkes aufgerufen sind, die
Mutter-Geliebte zu rächen und zu beschüt-
zen.

Die Rache ist die Antriebskraft des Hel-
den, die Rache für die narzisstische Krän-
kung, die ihm mit der Beleidigung seiner
selbst oder seiner Mutter angetan worden
ist. Der Held will durch sein Streben und
Handeln diese Verletzung seiner selbst
ungeschehen machen, Was „allerdings ge-
gen die Einsicht in die Unmöglichkeit ei-
ner Wiederherstellung der vortraumati-
schen Unverletztheit erreicht werden soll.
Der Held besteht vielmehr auf der Ver-
wirklichung seiner wunscherfüllenden Fan-
tasien. Das heißt, der Held will nicht Hei-
lung, er will das Heil. Er will keine Verzei-
hung, er will Erlösung. Also darf der Held
auch kein Mensch bleiben, der seine End-
lichkeit und Verletzlichkeit akzeptiert. Er
muss vielmehr zum Übermenschen, zum
Illusionisten werden, dem es scheinbar
gelingt, die Realität zu korrigieren.“87

Wie Otto Rank in seiner Studie über Hel-
denmythen88  anhand zahlreicher mythi-
scher Heldenbiographien vorgeführt hat,
enden diese Versuche, die Wirklichkeit zu
überwinden, für die Helden immer töd-
lich. Alle haben sie eine „Achillesferse“,
eine verwundbare Stelle, die immer schwä-
rende Wunde ihres gekränkten Narziss-
mus, an der sie schlussendlich zugrunde
gehen. Im Tod des Helden kommt jedoch
auch die unbewusste erotisch-inzestuöse
Seite eines Heldenlebens zum Vorschein.
Der Held kämpft gegen die bösen – das
heißt väterlichen, feindlichen, Angst ein-

flößenden – Mächte zur Rettung und Ge-
winnung einer Frau, einer reinen, einer
hohen Frau, also einer Jungfrau und Mut-
ter zugleich. Das mit dem Sieg über diese
Mächte verbundene scheiternde Sterben
des Helden in den Armen der errungenen
Frau – die eben zugleich als Geliebte und
Mutter gesehen werden muss – ist auch
die fantastische Erfüllung der Sehnsucht
nach der ursprünglichen, heilen Einheit mit
der Mutter. In Wahrheit will der Held also
gar nicht an die Stelle des Vaters treten,
sondern immer nur Sohn bleiben, wie es
der norwegische Dichter Henrik Ibsen
(1828-1906) in den Schlusssätzen seines
Dramas »Peer Gynt« zum Ausdruck ge-
bracht hat, wo der heimkehrende Held Peer
Gynt seiner Geliebten Solveig mit den
Worten in den Schoß sinkt: „Meine Mut-
ter, meine Gattin; Weib, rein im Minnen!
– O birg mich, birg mich da drinnen!“89

In die Heldenmythologien verwoben ist in
geringerem oder stärkerem Ausmaß auch
der manichäische Mythos des Kampfes
zwischen Licht und Finsternis, zwischen
Reinheit und Unreinheit. In den nationali-
stischen Ideologien, erscheint die Mutter-
Geliebte-Nation als immer wieder von
bösen Feinden bedroht, die ihr durch Ver-
gewaltigung ihre Reinheit rauben wollen,
sodass ihre Helden-Söhne-Geliebten auf-
gerufen sind, für sie in den Kampf zu zie-
hen. „Dulce et decorum est pro patria mo-
ri“.90  Dass die gleiche Motivation auch
die Krieger des Dschihad wie die des
Kampfes gegen den Terror antreibt, lässt
sich leicht erkennen.

Epilog
Am 28.6.1914 stand an der Ecke Appelkai/
Franz-Joseph-Straße in Sarajewo inmitten
der Menschenmenge am Straßenrand der
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serbische Student Gavrilo Princip (1894-
1918) und wartete darauf, dass der Auto-
konvoi mit dem Erzherzog-Thronfolger
Franz Ferdinand (1863-1914) vorbeikäme.
Gegen dreiviertel elf Uhr kamen die Wa-
gen tatsächlich. An der Ecke stockte die
Fahrzeugkolonne, weil einer der Chauf-
feure irrtümlich abgebogen war und dann
wieder auf die richtige Strecke zurückkom-
men wollte. Gavrilo Princip erkannte so-
fort die einmalige Gunst des Augenblicks,
zog seine Waffe und schoss zweimal aus
kurzer Entfernung auf den Erzherzog-
Thronfolger. Er traf diesen und seine Gat-
tin tödlich.91  Damit hatte er, der jugendli-
che Held, den bösen Feind getroffen, der
die reine serbische Nation unterdrückt und
befleckt hatte. Damit hatte er aber auch
den auf der anderen Seite bestehenden
Argwohn als berechtigt erwiesen: „Immer
höher lodert der Haß gegen mich und mein
Haus empor, immer unverhüllter tritt das
Streben zutage, untrennbare Gebiete
Österreich-Ungarns gewaltsam loszurei-
ßen.“92

Die Stunde der Helden-Söhne war gekom-
men. Männer wie Sträßle, Reymond oder
Henne am Rhyn hatten sie darauf vorbe-
reitet.
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PD Dr. Wulf Kellerwessel (Aachen)
Montesquieus Kritik an repressiven Gesellschaftsordnungen.

Eine Interpretation der Haremsthematik des Briefromans
„Die Persischen Briefe“

1. Einleitung
Die 1721 anonym erschienenen „Lettre
persanes“ (dt.: „Persische Briefe“), die
Charles de Montesquieu, wie sich bald
herausstellte, verfaßt hat, sind eine Folge
fingierter Briefe, die Ausschnitte aus der
europäischen Welt, aber auch aus dem
Orient aus den Perspektiven vieler ver-
schiedener Personen zeigen. Die fiktiven
Verfasser der Briefe stammen allesamt aus
Persien; dies gestattet es Montesquieu,
eine andere als die für seine europäischen
Leser gewohnte Sichtweise zu präsentie-
ren (vgl. auch Theis, S. 329 f.). Damit er-
gibt sich zudem die Möglichkeit, die Per-
spektive der Leser zu hinterfragen und von
der „exotischen“ Sicht der Dinge aus den
Raum für Kritik zu eröffnen. Auf diese
Weise kann Montesquieu in den Text, der
dem Leser in erster Linie auch Einblicke
in einen Harem und seine Entwicklung ge-
währt, auch eine Vielzahl von kirchen-,
religions-, zeit- und gesellschaftskritischen
Betrachtungen in den Briefroman integrie-
ren. Eingeflochten in die insgesamt 163
Briefe sind aber unter anderem auch eini-
ge Briefsequenzen, die sehr grundlegen-
de philosophische Fragen behandeln und
insofern weit über die eher satirisch-zeit-
kritischen Passagen des Werkes hinaus-
greifen; es geht Montesquieu also darum,
„politische, philosophische und zeitkriti-
sche Ideen [zu] vermitteln“ (Hausmann,
S. 433). Die „Persischen Briefe sind zu-
gleich auch Philosophische Briefe“
(Dieckmann, S. 454).

Unter den zahlreichen Handlungssträngen,
die Montesquieu in dem Briefroman „Die
Persischen Briefe“ miteinander verwoben
hat1 , ist die Haremsthematik die wohl be-
deutendste, trägt sie doch die gesamte Ro-
manhandlung und steuert auf den Höhe-
punkt des Werkes zu, der selbst wieder-
um Teil der Haremsthematik ist: Die Ka-
tastrophe, die sich im Harem ereignet.
Zudem verbindet Montesquieu in dem sich
durch das Werk ziehende Harems-Motiv
eine Reihe von philosophisch relevanten
Teilthemen, die auch heute noch von In-
teresse sind: Er schildert im allgemeinen,
wie ein Unterdrückungssystem funktio-
niert bzw. unter welchen Bedingungen es
dauerhaft funktionieren kann, und welches
unnötige und vor allem moralphiloso-
phisch nicht zu rechtfertigende Leid es
hervorruft, indem es bzw. sofern es sich
gegen die Natur des Menschen richtet.
Zudem wird exemplarisch am Beispiel des
Harems – in aufklärerischer Art und Wei-
se – entlarvt, welche tatsächlichen Moti-
ve am Werk sind, wenn Zwangssysteme
dem Machterhalt einzelner dienen. Dar-
über hinaus zeigt Montesquieu spezieller
die Unterdrückung von Frauen, die wie-
derum auf moralisch inakzeptablen, nach
Montesquieu nicht-natürlichen Vorstellun-
gen beruht, die es aufzuklären und damit
zu transformieren gilt. Und ganz generell
deckt Montesquieu mit der Haremsthe-
matik die Unvernunft von Zwangssyste-
men auf, die vor der aufgeklärten Vernunft
nicht bestehen kann.2
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Um diese Thesen zu erhärten, wird im fol-
genden – auszugsweise – derjenige Teil
der „Perserbriefe“ interpretiert, in dem die
Thematik des Harems zentral ist (Ab-
schnitt 2). In ihm sollen vor allem die Ar-
gumente bzw. die Argumentationsstruktur
von Montesquieu herausgearbeitet wer-
den, die gegen den Harem bzw. gegen die
Unterdrückung von Frauen und damit all-
gemein gegen despotische Zwangssyste-
me implizit angeführt werden. Geschehen
soll dies durch eine textnahe Interpretati-
on entscheidender Passagen des Romans.
Mit anderen Worten: Im Mittelpunkt der
nachfolgenden Ausführungen stehen die
philosophisch relevanten Argumentations-
linien Montesquieus, die sich in dem fik-
tionalen Gewand der Romanhandlung ver-
woben finden. Und da es um die philoso-
phischen Gehalte geht, wird auch nicht
strikt (wenngleich weitgehend) der Chro-
nologie der Handlung gemäß der Briefe,
die den Roman bilden, gefolgt, aus denen
sich die leidvolle Entwicklung des Harems
und seiner Bewohnerinnen (Haremsda-
men) wie Bewohner (sprich: Eunuchen)
ablesen läßt. Im Anschluß an die Rekon-
struktion der argumentativen Gehalte der
fiktionalen Erzählung soll dann das Alter-
nativmodell, welches Montesquieu in dem
Briefroman entwickelt, vorgestellt werden
(Abschnitt 3). Zuvor ist allerdings darzu-
legen, weshalb der Besitzer des Harems,
Usbek, seinen Besitz und seine Heimat
verläßt (Brief 1)3 .

2. Die Haremsthematik in den Perser-
briefen
Den ersten Brief des Romans schreibt
Usbek, ein Perser, an einen Freund, in dem
er knapp den Verlauf seiner Reise von Per-
sien nach Europa skizziert, und als Grund
für die Reise „Wissensdurst“ anführt. Al-

lerdings führt der 8. Brief des Werkes, den
Usbek an denselben Freund adressiert, als
tatsächlichen Grund die prekäre gesell-
schaftliche Lage Usbeks an, der seiner-
seits Teil einer stark hierarchisierten Ge-
sellschaft ist. Damit liegt ein erstes Indiz
vor, daß hierarchisierte, despotische Ge-
sellschafssysteme zu Unaufrichtigkeiten
führen, die mit der mangelhaften Berück-
sichtigung von Interessen einhergehen.
Die besondere Bedeutsamkeit des Harems
(für Usbek) wird bereits dadurch deutlich,
daß schon der zweite auf der Reise verfaß-
te Brief Usbeks an den schwarzen Ober-
eunuchen des Harems adressiert ist, wo-
bei die Unterscheidung zwischen Ober-
eunuchen und Eunuchen die weitere Hier-
archisierung in dieser Gruppe von Ha-
remsbewohnern an einer exponierten Stelle
des Werkes andeutet. Mit diesem zweiten
Schreiben setzt eine Vielzahl von Briefen
ein, die sich mit dem Harem und den sich
nach und nach entwickelnden besonde-
ren Situationen des Harems befassen. Da-
bei dokumentiert schon der 2. Brief – trotz
der zweifelsohne ins Positive verklärenden
Sichtweise des Haremsbesitzers – ansatz-
weise das komplexe Zwangssystem, wel-
ches der Harem in der Tat darstellt. So
heißt es in diesem Brief, daß der Sklave
(einer der Eunuchen) bedingungslos „die
Tugend“ der Frauen (Haremsdamen) zu
schützen habe, und sollten die Frauen ih-
rer von Usbek (zwangsweise) auferlegten
„Pflicht untreu werden“, dann soll der Eu-
nuch dafür sorgen, „daß sie jede Hoff-
nung darauf aufgeben müßten“ (2. Brief).
Der Eunuch ist insofern ein Vollstrecker
des Willens von Usbek: „Du bist die Gei-
ßel des Lasters und die Säule ihrer Treue“
(ebenda) – der Eunuch verkörpert also
den ausgeübten Zwang. Zugleich aber hat
er sich in seiner Rolle als Sklave den be-
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rechtigten Wünschen der Frauen im Ha-
rem „mit Achtung und Furcht“ zu unter-
werfen. Das besagt nun nicht weniger, daß
sich auch der Obereunuch (wie die ande-
ren Eunuchen) zugleich in der Abhängig-
keit von den Frauen befindet – die ja ei-
nen besonderen Zugang zum Ohr ihres
Herren haben. Konflikte zwischen den bei-
den im Harem zwangsweise zusammenle-
benden Gruppen, Frauen und Eunuchen,
sind also vorprogrammiert. Zugleich ver-
deutlicht dies aber auch, daß die Frauen
mit den Sklaven trotz deren Binnenhier-
archie letztlich auf einer Stufe stehen, über
denen gemeinsam nur Usbek als ihr Ober-
herr steht. Einzig eine Besonderheit scheint
die Frauen zunächst vor den Sklaven her-
vorzuheben, denn Usbek ermahnt den
Obereunuchen, er solle sich „mit tiefer De-
mut denjenigen gegenüber [verhalten], die
meine Liebe teilen“ (2. Brief), womit die
Haremsfrauen gemeint sind. Doch der
sechste Brief, den Usbek seinem Freund
Nessir sendet, zeigt, daß die angesproche-
ne „Liebe“ eine gesellschafts- bzw. system-
bedingte Illusion ist: „Es ist nicht so, Nes-
sir, daß ich sie [die Frauen im Harem] lieb-
te“; Usbeks Handlungsmotiv ist wohl eher
eine lieblose, gespielte Eifersucht, die sich
aus seiner gesellschaftlichen Rolle als Ha-
remsbesitzer ergibt. Aufrichtige Gefühle
seitens des Herrn sind demnach nicht im
Spiel, wohl aber ein Ausnutzen (oder ein
versuchtes Ausnutzen) der Gefühle ande-
rer. Da keine gefühlsmäßige Bindung von
Usbek an die Haremsdamen besteht, sind
die Frauen im Harem letztlich auch im
Grunde genommen austauschbar (vgl.
hierzu auch Harari, S. 81). Gefühle von
Unterworfenen werden, wie dies des wei-
teren schon anzeigt, also in hohem Maße
funktionalisiert, und damit die Unterwor-
fenen manipuliert.

Damit zeigt sich auch, daß der Harem ein
reines Zwangs- und Terrorsystem ist (vgl.
Baum, S. 46), welches – und das stellt in
den Augen von Montesquieu ein beträcht-
liches Manko dar – einerseits zu „unna-
türlichen“ Beziehungen zwischen den
Frauen führt (vgl. den 4. Brief, wo homo-
erotische Beziehungen angedeutet wer-
den), und andererseits zu unausgewoge-
nen Beziehungen zwischen Usbek auf der
einen Seite und den vielen Frauen im Ha-
rem auf der anderen Seite. Diese schei-
nen ihn zu lieben und sind auf ihn fixiert,
während er keine Liebe für sie empfindet,
sondern als einen Besitz verwahrt (vgl.
auch den 6. Brief hierzu). Die erste unmit-
telbare Folge dieser unnatürlichen Kon-
stellation ist ein unproduktives, unbefrie-
digendes Leben für die Frauen, die in dem
Harem eingesperrt sind, deren natürliches
Verlangen unterdrückt wird (vgl. den 7.
Brief). Letztlich, dies macht der 9. Brief
deutlich, stellt der Harem nichts anderes
dar als ein Gefängnis – so sieht es jeden-
falls der Obereunuch, der dies aber auch
korrekt einschätzen kann, lebt er doch
quasi wie ein Gefängniswärter in dem Ha-
rem. Das Serail ist aber nicht nur für die
bewachten Frauen ein Gefängnis, sondern
auch für die bewachenden Männer, deren
Lebensweise ebenso unnatürlich ist wie
die der Haremsfrauen. Denn auch sie kön-
nen, als Eunuchen, nicht einer nach Mon-
tesquieu natürlichen Lebensweise nachge-
hen.
Entscheidend ist nun eine zweite Folge
dieser Situation: Wegen der gleichzeitigen
Abhängigkeit vom Herrn (also von Usbek)
und der geschilderten gegenseitigen Ab-
hängigkeit bzw. der ambivalenten Macht-
verhältnisse zwischen Frauen und Skla-
ven verschlechtern sich die moralischen
Verhaltensweisen aller. Der Eunuch be-
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handelt die Frauen schlecht, er haßt sie,
und nutzt die ihm verbliebene Macht ge-
gen sie aus: Ihm bereitet es Vergnügen,
„mir Gehorsam zu verschaffen“, „ich brin-
ge sie [die Frauen] zur Verzweiflung, in-
dem ich immer von der Schwäche ihres
Geschlechts und der Autorität ihres Herrn
spreche. Dann beklage ich auch, daß ich
zu solcher Strenge verpflichtet sei, und
erwecke den Eindruck, als wollte ich ih-
nen zu verstehen geben, daß mich kein
anderes Interesse leitet als ihr eignes In-
teresse und meine große Zuneigung zu ih-
nen“ (9. Brief). Das heißt, der Eunuch
schikaniert die Frauen und gewinnt dar-
aus eine Ersatzbefriedigung. Zugleich
durchschaut er den Teil des Systems, dem
er selbst zugehört, also den hierarchisch
betrachtet unteren Bestandteil, und sucht
es so weit es geht für seine Zwecke auszu-
nutzen – und stützt das gesamte System
damit, indem er die Frauen weiter unter-
drückt: „Wenn diese Pläne machen, ver-
hindere ich diese plötzlich“ (9. Brief). In-
sofern erscheint er zunächst wie ein Herr-
scher im Kleinen, der im Rahmen seiner
beschränkten Möglichkeiten moralisch in-
akzeptabel handelt, indem er Individuen
an ihrer Entfaltung hindert bzw. in ihrer
Freiheit grundlos beschränkt. Entspre-
chend behauptet er auch: „Ich herrsche
im Serail wie in einem kleinen Reich“ (9.
Brief), womit die hierarchische Ordnung
nochmals unterstrichen wird – wie übri-
gens auch durch die weitere Hierarchisie-
rung der Eunuchen untereinander (vgl. 22.
Brief). Aber er ist wegen dieser Stufenord-
nung nicht nur ein Herrscher im Kleinen
oder (wie Theis, S. 330 f. meint) ein
„Nutznießer“ dieser sozialen Ordnung; er
ist auch und vor allem ein Rädchen im
Getriebe, welches das System auf Kosten
anderer in seiner Funktion erhält. Und da-

mit ist er, weil er vollkommen funktionali-
siert ist, wie die Frauen im Harem, aus-
tauschbar (vgl. Harari, S. 75). Zudem
empfindet der Obereunuch die gegebene
Abhängigkeit von seinem Herrn und sein
somit unterdrücktes Dasein als grausam
(vgl. 9. Brief), wozu maßgeblich das un-
natürliche Eunuchendasein beiträgt.
Ein weiteres Übel, welches in diesem Kon-
text auszumachen ist, ist die Situation der
Frauen gegenüber den Eunuchen, die ih-
nen gegenüber als kleine, willkürlich han-
delnde „Despoten“ auftreten und ihre Ge-
fangenschaft garantieren und erschweren.
Die Aggressionen der Frauen richten sich
daher ihrerseits gegen die Eunuchen bzw.
den Obereunuchen, der seinerseits klagt:
„Dafür muß ich allerdings zahllose Unan-
nehmlichkeiten erdulden, und die rach-
süchtigen Frauen versuchen, mir noch
stärker heimzuzahlen, was ich ihnen an-
tue. Sie verstehen es, auf schreckliche Art
zurückzugeben. Zwischen uns besteht eine
Art Auf und Ab von Befehlsgewalt und
Unterwürfigkeit“ (9. Brief). Das heißt, die
Frauen im Harem versuchen ihrerseits im
Rahmen ihrer beschränkten Möglichkei-
ten die Eunuchen zu schikanieren, für die
sie wegen ihres privilegierten Zugangs zum
Herrn (wenn er sie aufsucht oder kom-
men läßt) eine latente Bedrohung darstel-
len. Vergegenwärtigt man sich diesen
Aspekt, wird deutlich, daß die Eunuchen
keineswegs nur „Herren im Kleinen“ sind;
ihre Herrschaftspotential ist selbst gegen-
über den Frauen fragil, da es einen Ober-
herrn gibt, dessen Willkür sie ebenso wie
die Frauen völlig ausgeliefert sind.
Gerade diese Relation gegenseitiger Ab-
hängigkeit und der durch sie erzeugten
permanenten Angst, die zu der Abhängig-
keit vom Herrn und der damit verbunde-
nen Furcht vor ihm hinzukommt, stabili-
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siert das System, welches alle außer dem
Herrn gleichermaßen unterdrückt und ih-
nen nicht erlaubt, auch nur ansatzweise
selbstbestimmt zu leben – was im Roman
durch den fortlaufenden Kontrast des re-
lativ freien Lebens in Frankreich unterstri-
chen wird. Die Haremsgesellschaft kon-
trolliert sich also selbst, was die Aufrecht-
erhaltung des Herrschaftssystems erleich-
tert oder gar erst ermöglicht. Dazu trägt
noch ein weiterer Faktor bei: Die Verin-
nerlichung des Zwangssystems, die be-
sonders anhand der Haremsdame Zelis
verdeutlicht wird. Diese bringt ihre Toch-
ter bereits als siebenjährige in den Harem,
statt – wie üblich – als zehnjährige, und
kommentiert dies mit den Worten: „Man
kann einem jungen Mädchen nicht früh
genug die Freiheit der Kindheit nehmen
und ihm eine fromme Erziehung in den
geweihten Mauern geben, in dem die
Schamhaftigkeit herrscht“ (62. Brief)4 .
Zelis hat offenbar das Zwangssystem,
dessen Opposition zur Freiheit sogar ex-
plizit angesprochen wird, so verinnerlicht
und positiv gewertet, daß sie ihre Tochter
möglichst früh in dieses zu integrieren ver-
sucht. Dabei deutet die angesprochene
„Frömmigkeit“ der Erziehung im Harem
an, daß auch religiöse Überzeugungen im
Spiel sind, die der Freiheit und der freien
Entwicklung entgegenstehen. Zugleich do-
kumentiert die Haltung von Zelis, daß sie
sich von Natur aus als Frau für unterge-
ordnet hält; sie plädiert dafür, daß man
dies als Frau nicht nur gesagt bekommen
soll, sondern auch spüren und erfahren
solle, wenn die Zeit „uns zur Selbständig-
keit ermuntert“ (62. Brief). Wie tiefgrei-
fend die Verinnerlichung des Zwangssy-
stems bei Zelis reicht, verdeutlicht ihre die
Realitäten verkennende Umdeutung ihrer
Situation, in dem sie trotz ihrer Gefangen-

schaft erklärt, im Harem besonders frei
zu sein, weil Usbek sie bewachen lassen
muß und damit selbst in Abhängigkeit zu
ihr gerate (vgl. den 62. Brief). Daß diese
Einschätzung nicht zutrifft, also keine Bin-
dung von Usbek an Zelis besteht, son-
dern nur eine von Zelis an Usbek, ergibt
sich aus dem oben bereits wiedergegebe-
nen Hinweis, daß die Haremsfrauen Usbek
nichts bedeuten. Dies wird wegen der fol-
genden Bemerkung in dem bereits erwähn-
ten Brief noch gravierender: Zelis gesteht
in dem Schlußsatz dieses Briefes ein, daß
sie nichts so sehr fürchte wie die Gleich-
gültigkeit Usbeks. Während sie also in der
Fiktion einer persönlichen Beziehung ih-
ren Trost durch eine umfassende Selbst-
täuschung findet – das Desinteresse Us-
beks dokumentiert bereits der 6. Brief –
und keine gegenseitige Abhängigkeit zwi-
schen ihr und Usbek besteht, sondern nur
eine einseitige (Zelis ist von Usbek abhän-
gig)5 , sorgt gerade Zelis für die kontinu-
ierliche Fortsetzung des Systems, indem
sie ihre Tochter zum frühst möglichen
Zeitpunkt Teil des Systems werden läßt.6

Damit kann als Zwischenfazit festgehal-
ten werden, wie dieses – nicht untypische
– Unterdrückungssystem gestaltet ist und
wie es funktioniert. An der Spitze der Hier-
archie steht ein absoluter Herrscher (Us-
bek), auf den hin alles andere ausgerich-
tet ist. Er herrscht im Harem unumschränkt
und willkürlich; er untersteht keinen Ge-
setzen und muß nicht Rücksicht auf In-
teressen anderer nehmen, was einen mä-
ßigenden Einfluß auf ihn haben könn-
te. Die Herrschaftsausübung funktioniert
– sieht man von der unhinterfragten blo-
ßen Machtfülle und Machtausübung durch
Zwang ab – erstens vermittels der erzeug-
ten Abhängigkeiten derjenigen, die am an-
deren, unteren Ende der Hierarchie ste-
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hen, von dem Herrscher. Und zweitens –
und dies stabilisiert das System – funk-
tioniert die Abhängigkeit durch die nicht
endende Konkurrenz zwischen den Ab-
hängigen untereinander, die daraus resul-
tierenden Konflikte und die mit diesen ein-
hergehenden gegenseitigen „Bespitzelun-
gen“ (etwaiges Fehlverhalten wird nach
oben berichtet). Als ein drittes Element
treten die Selbsttäuschungen über die je-
weils eigene Rolle in diesem Zwangssy-
stem hinzu: so gut wie jede Person, die in
der Hierarchie an einer unteren Stelle ein-
gebunden ist7 , täuscht sich über negative
Seiten der zugewiesenen Rollen hinweg,
sieht also gewisse Privilegierungen für sich
selbst, versucht diese zu nutzen, indem
sie gegen andere ausgespielt wird, und
gewinnt unter Umständen eine minimale
zur Schau gestellte Zufriedenheit, die ih-
rerseits zwecks versuchter Herrschaftsaus-
übung instrumentalisiert wird. Kern die-
ser Selbstverblendung ist das fälschlich
angenommene Interesse des Despoten an
seinen Untertanen, das nur in der Fixie-
rung der Untertanen vorzufinden ist: Wo
Macht, Zwang, Degradierung und Unter-
drückung herrschen, glauben die Benach-
teiligten an Verantwortung, Zuneigung
oder gar Liebe. Zudem werden die Struk-
turen der Herrschaft religiös verbrämt und
damit der Kritik entzogen, und des weite-
ren auch noch so verinnerlicht, daß sie
weitergegeben werden. Das Zwangssy-
stem perpetuiert sich daher. Damit durch-
dringen Machtstrukturen bzw. vermeintli-
che Einflußmöglichkeiten letztlich das ge-
samte System. Freiheiten können auf die-
se Art und Weise nicht entstehen oder zur
Geltung gebracht werden. So übt der
Herrscher, selbst von anderen einzelnen
Personen vollkommen unkontrolliert, alle
Kontrolle aus, wobei ihm die Ausbalan-

cierung zwischen den vom System Be-
nachteiligten zusätzlich hilft (diese neutra-
lisieren sich gegenseitig), während er selbst
über allem Ausbalancierten steht: Seiner
Macht steht keine gleichwertige entge-
gen.8

Wie radikal bzw. totalitär sich ein solches
Machtssystem ausgestalten kann, zeigen
die weiteren Schilderungen aus dem Ha-
rem. Sie verdeutlichen zugleich auch, daß
ein solches, nicht von der aufgeklärten
Vernunft erzeugtes oder gutgeheißenes Sy-
stem unkontrolliert zu weiteren Irrationali-
täten führt, die ihrerseits den Interessen
der maßgeblich Betroffenen (den Frauen
also) und deren Selbstbestimmung diame-
tral entgegenstehen. In dem 20. Brief, den
Usbek an seine Frauen schreibt, heißt es,
die Frauen, um deren Treue es dem Herr-
scher geht, dürften sich selbst den Eunu-
chen nicht nähern – obschon klar, daß mit
diesen ein Ehebruch unmöglich vollzogen
werden kann. Zugleich werden die Vor-
schriften, die das gemäß der Ansichten des
Herrschers legitimieren, der (aufkläreri-
schen) Kritik der Betroffenen entzogen,
indem deren Bindekraft betont und die
moralische Integrität etwaiger Kritiker in
Frage gestellt werden: So unterstellt Usbek
seiner Frau Zachi, in Gedanken (!) un-
treu geworden zu sein, und stilisiert den
Harem zu einem Schutzraum für die in ihm
eingesperrten Frauen, der gegen die Ver-
suchungen des Lasters schütze; aus ihm
wird ein heiliger Tempel, in dem Zachi zu
leben Usbek Dank schulde – und auch
für den ausgeübten Zwang.
Ungeachtet dessen, daß der Harem hier
als Schutzwall gegen natürliche Versu-
chungen bzw. Bedürfnisse der Frauen dar-
gestellt wird, schildert Usbek den Harem
im Vergleich zu Paris, welches er während
seiner Reise ausführlich besucht, in einem
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Brief an eine seiner weiteren Frauen, Ro-
xanne, als von „edler Natürlichkeit“ (26.
Brief) – was einmal mehr verdeutlicht, daß
Usbek strategisch und unaufrichtig argu-
mentiert. Entsprechend wird klar, daß das
deutlich freiere Leben der Frauen in Paris
deren Interessen in weitaus höherem Maße
entgegenkommt als das zwanghafte Le-
ben im Harem, welches Usbek versucht,
in einem besseren Licht erscheinen zu las-
sen – nach dem Kennenlernen von Paris
wider besserem Wissen.
Von Interesse ist nun noch ein Blick auf
das weitere Geschehen im Harem und
besonders auf das Ende des Briefromans.
Wie erwähnt verweilt Usbek während der
Romanhandlung nicht in seinem Harem,
und seine langanhaltende Abwesenheit
sorgt für Unruhe in seinem Harem, für
Unfrieden und für Konflikte zwischen den
von ihm abhängigen Frauen und Eunuchen
(vgl. Brief 64). Zudem kommt es aufgrund
der fehlenden unmittelbaren Herrschafts-
ausübung zu Gesetzesverstößen (vgl.
Brief 147). Dies führt dazu, daß Usbek,
der sich zwischenzeitlich in Europa auf-
klärerischen Positionen vorsichtig ange-
nähert hatte, wieder in seine Despotenrolle
zurückkehrt, was verdeutlicht, daß insbe-
sondere das starke Eigeninteresse der
Herrschenden in Konflikt mit den Zielen
der Aufklärung steht. Zwecks Sicherung
seiner Herrschaft verschärft er sein Regi-
ment hin zu einem Terrorregime, wozu der
Obereunuch entsprechende Handlungs-
vollmachten erhält: Angst und Schrecken
sollen herrschen, alle sollen vor ein furcht-
bares Gericht (vgl. Brief 148).
Dennoch entstehen interne neue Schwie-
rigkeiten: Der Obereunuch stirbt, und nie-
mand aus der Hierarchie der Eunuchen
wagt es, an seine Stelle zu treten und sei-
ne Position zu übernehmen; eigenverant-

wortliches Handeln ist in einem derartig
hierarchischen System eben prekär. Mit
dem so mitbedingten zunehmenden Ab-
bröckeln der despotischen Herrschaft und
der damit einhergehenden partiellen Be-
freiung vom Zwang wächst anscheinend
die Fröhlichkeit im Harem – wie Usbek in
vorauseilendem Gehorsam von einem
Sklaven mit Namen Solim mitgeteilt wird,
was allerdings in Gegensatz zur Darstel-
lung von Narsit steht, der inzwischen die
Stelle des verstorbenen früheren Ober-
eunuchen eingenommen hat (vgl. den 159.
Brief). Solim, der das Vertrauen von Usbek
offenbar gewonnen hat, wird erster Eu-
nuch (vgl. ebenda) und setzt weitere, ver-
schärfende Zwangsmaßnahmen durch,
was noch einmal die Leiden unterstreicht,
die durch das Zwangssystem für die Be-
troffenen hervorgerufen werden. Zeitgleich
ereignen sich weitere, wichtige Gescheh-
nisse im Harem; unter anderem dringt ein
Mann ein ... Usbek trifft, aus der Ferne
(er steht mit den Betroffenen schon lange
nicht mehr in einem engen Kontakt, also
in einem, der nicht über große Distanz per
Brief stattfindet) und in Unkenntnis der
tatsächlichen Sachverhalte Fehlentschei-
dungen. Diese Fehlentscheidungen, die
ein Zeichen dafür darstellen, daß ein
Zwangssystem ohne gute Informationen
über die Unterdrückten brüchig werden
kann, sind – systembedingt – auch nicht
zu korrigieren, denn niemand wagt inner-
halb der Hierarchie dem obersten Herr-
scher zu widersprechen oder ihm ungün-
stige Informationen freimütig zukommen
zu lassen, aufgrund derer der Herr seine
Entscheidungen modifizieren oder gar re-
vidieren könnte. Dieses hierarchisierte Un-
terdrückungssystem unterminiert sich also
in Teilen selbst, weil es zu Unehrlichkeit
bzw. rein strategischem Handeln auch der
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in der Hierarchie weiter unten Stehenden
führt. Die Stärke des Zwangssystems, die
immensen Abhängigkeiten, ist also auch
die Schwäche des Systems, welches kei-
ne freie Verantwortungsübernahme kennt.

Der letzte, an Usbek adressierte Brief des
Romans schildert dann aus der Sicht ei-
ner der Frauen im Harem, Roxanne, die
Situation, wie sie sich ihr kurz vor ihrem
Freitod darstellt: „Ich habe Deine Geset-
ze nach den Gesetzen der Natur abgeän-
dert, und mein Geist hat sich immer seine
Unabhängigkeit bewahrt“ (161. Brief).
Und hellsichtig formuliert sie ihre und
Usbeks Rolle: „Wie konntest Du glauben,
ich sei so einfältig, und würde mir vor-
stellen, ich sei nur auf der Erde, um Deine
Launen zu bewundern. Und Du hättest das
Recht, alle meine Begierden zu unterdrük-
ken, während Du Dir selbst alles erlaubst?
Nein!“ (161. Brief). Hier werden also nach
Montesquieu natürliche und damit auch
legitime Ansprüche auf Selbstbestimmung
(der Frau) formuliert bzw. ein moralisches
Recht auf gleiche Rechte. Diese Forde-
rungen sind, da das Zwangsystem nicht
die Gedanken der Unterworfenen vollstän-
dig kontrollieren können, nicht gänzlich zu
eliminieren, und gleiches gilt für die als
„natürlich“, also als menschlich und da-
mit als allgemein betrachteten Bedürfnis-
se.
Das heißt: „Die Haremsdame Roxanne hat
die Gesetze der Natur insgeheim höher
gestellt als die Gesetze ihres Gebieters und
darin ein Stück Freiheit gefunden“
(Stubbe-Da Luz, S. 44) – allerdings keine
Freiheit in der Gesellschaft, denn sie be-
zahlt ihren Freiheitswunsch mit dem Aus-
scheiden aus dem Leben. Die geschilder-
ten Machtverhältnisse sind nicht so, daß
das Zwangssystem durch Roxannes „Re-

bellion“ geändert oder gar umgestürzt wird
– sie kann sich ihm nur durch Freitod ent-
ziehen, was nochmals die extreme Unge-
rechtigkeit und Unnatürlichkeit des Sy-
stems verdeutlicht.

3. Montesquieu über die Stellung der
Frau in der Gesellschaft – ein Gegen-
modell
In der Tradition der französischen Mora-
listik schildert Montesquieu im 55. Brief
die Rolle der Frau (und des Mannes) in
der französischen Gesellschaft, wie sie
sich ihm darstellt. Von besonderem Inter-
esse sind allerdings – um den Kontrast
zum Zwangssystem „Harem“ deutlich zu
machen – die Briefe 38 und 39, in denen
Montesquieu die Thematik des Zwangs
und damit des Harems aufgreift.
In Brief 38 zitiert ein Begleiter Usbeks,
Rica, einen Philosophen, der die Frage
aufwirft, ob von Natur aus die Frauen den
Männern unterstellt wären. Dieser antwor-
tet auf die Frage in aller Klarheit: „Nein,
denn die Natur hat niemals ein solches
Gesetz aufgestellt“. Und wie die weiteren
Darlegungen besagen, beruht die gesell-
schaftliche Unterdrückung auf Unrecht,
sie wird als tyrannisch betrachtet, da sie
auf Gewalt basiert und letztlich gegen
Menschlichkeit und Vernunft gerichtet sei.
Begünstigt werde sie durch die Erziehung
(was schließlich auch, siehe oben, exem-
plarisch anhand von Zelis vorgeführt
wird), und mitschuldig sei die Tradition
und damit die religiöse Praxis. Insbeson-
dere der Schlußsatz des Briefes, der ja
von einem Muslim geschrieben ist und aus
dem Koran zitiert, dokumentiert, daß es
nach Montesquieus Auffassungen religiö-
se Quellen sind, aus denen sich die ge-
sellschaftlich realisierten Ungleichheiten
speisen. Allerdings ist seine Kritik hier, wie
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so oft, indirekt: Direkt kritisiert wird der
Islam, aber die zahllosen Hinweise auf
Parallelen zwischen dem Islam und dem
Christentum legen die indirekte Kritik aus-
gesprochen nahe: Nämlich daß für die
Ungleichheit im christlichen Europa die
christlichen Kirchen verantwortlich sind.
Allerdings, und dies macht bereits der fol-
gende Briefes deutlich, sieht Montesquieu
den Kern für die zu Unrecht erfolgte Hier-
archisierung von Mann und Frau bereits
in den religiösen Haupttexten angelegt: So
gibt ein frommer Muslim, ein Hadschi,
eine mit zahllosen anti-aufklärerischen Hin-
weisen auf wundersame Begebenheiten
ausgeschmückte Erzählung wieder, der
zufolge die Trennung von Mann und Frau
ebenso wie deren Rollenverteilung gott-
gegeben sei. Das daraus resultierende
Gesetz, nach dem ein Mann eine ihm ver-
mählte Frau verstümmeln und zurück in
ihre Familie schicken kann (so Brief 70),
wenn er glaubt, sie sei nicht als Jungfrau
in die Ehe gekommen, erscheint selbst
Usbek als „sehr hart“ (Brief 71) – denn
so werde die Ehre einer Familie den Lau-
nen eines Narren ausgesetzt, was aller-
dings wiederum verdeutlicht, daß Usbek
sich doch nicht allzusehr dem aufgeklär-
ten Gedankengut angenähert hat. Denn der
Grund seiner Kritik an dieser Praxis ist
die drohende Schädigung der Familie des
Brautvaters, und nicht etwa die inhumane
Praxis des Verstümmelns und der Ruf-
schädigung einer Frau.
Brief 141 erwähnt ferner den Glauben,
daß das Paradies für den Mann geschaf-
fen sei, was sogleich als eine Herabset-
zung des weiblichen Geschlechts interpre-
tiert wird. Erwähnt wird an gleicher Stelle
auch die dem jüdischen Glauben zuge-
schriebene Lehre, daß die Frau keine Seele
hätte. Insgesamt stellt der gesamte Brief

aus einer Perspektive der Aufklärung die
religiös motivierte Unterdrückung von
Frauen dar. Er endet jedoch mit einer Vi-
sion: ein Serail, dessen Herr (anders als
Usbek) zur Einsicht kommt und sein Haus
öffnet und in eine Gesellschaft von frei
miteinander lebenden Frauen und Männern
überführt. Damit liegt ein Gegenmodell vor,
in welchem nicht nur der Zwang von oben
(mitsamt seiner Inhumanität) entfallen ist,
sondern auch die Zwänge, die die Unter-
drückten gegeneinander ausüben, so daß
Raum geschaffen wird für ein natürliches
wie moralisches Zusammenleben.

4. Der Harem als Beispiel für ein re-
pressives System – Fazit und Ausblick
Die „Persischen Briefe“ Montesquieus
verdeutlichen also die eindeutige Partei-
nahme des Verfassers zugunsten der po-
litischen und gesellschaftlichen Freiheit
aller Mitglieder einer Gesellschaft – der
Männer, der Frauen und, bedenkt man die
oben erwähnte Erziehungskritik, wohl
auch der Kinder. Ihnen allen soll offen-
bar, soweit wie möglich (also soweit es
untereinander verträglich ist) die freie
Selbstbestimmung zugestanden und nicht
durch äußeren oder inneren Zwang ge-
nommen werden. Dabei wird insbeson-
dere eine jede Gesellschaftsordnung kriti-
siert und verworfen, die die Natur und die
natürlichen, andere Menschen nicht schä-
digende Bedürfnisse unterdrückt. Das
heißt, „despotism is not only irrational, but
also inhuman, since it violates man’s deep-
est natural feelings” (Grimsley, S. 303).
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei im
Romankontext auf der Kritik versuchter
Legitimationen solcher Zwangssysteme,
die auf bloße Machtinteressen zurückge-
führt und damit zugleich aufklärerisch ent-
larvt werden. Dies gilt vor allem auch für
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derartige Legitimationsversuche, die auf
religiöse Vorannahmen zurückgreifen und
den herrschenden status quo zu erhalten
trachten – was ohnehin am Beispiel des
Harems als problematisch herausgestellt
wird. Hierin zeigt sich ein gewisser auf-
klärerischer Optimismus, der allerdings mit
dem Freitod Roxannes auch die drohen-
den Opfer auf dem Weg in eine aufgeklär-
te, freie Gesellschaft präsentiert. Dies steht
offensichtlich im Zusammenhang mit ei-
ner weiteren Beobachtung: Gesellschaft-
liche Zwangssysteme wie der Harem be-
dürfen unter Umständen einer zunehmen-
den Radikalisierung, um aufrecht erhalten
zu werden. Der Grund dafür dürfte darin
zu sehen sein, daß Änderungen (die aus
einer deutlicher hervortretenden Bedürf-
nisstruktur bzw. sonstigen gesellschaftli-
chen Entwicklungen resultieren) sich in ein
solches Zwangssystem nicht integrieren
lassen. Entsprechend spitzen sich Kon-
flikte zu, die ihrerseits aufgrund der
menschlichen Natur und wegen der sich
aus ihr ergebenden unabweisbaren
menschlichen Bedürfnisse unvermeidlich
scheinen. Und offenbar könnten sich nach
Montesquieus Auffassung Systeme
durchsetzen, die diesen Bedürfnisstruk-
turen besser Rechnung tragen – immer-
hin könnte das Zwangssystem „Harem“
aufgebrochen werden. Wenn Dieckmann
allerdings meint, das „Ende läßt den grau-
samen Endkampf allen Despotismus, al-
ler Unnatur und, trotz des tragischen Aus-
gangs, den Triumph der Freiheit und der
wahren Gefühle als dem Sinn des Ge-
schehens erkenntlich werden“ (Dieck-
mann, S. 454), so läßt dies die Sache in
einem zu optimistischen Licht erscheinen.
Denn welches Gesellschaftsmodell folgt,
bleibt am Ende des Romans offen. Immer-
hin steht eine mögliche Alternative zum

despotischen Zwangssystem im Raum: die
oben erwähnte Vision des freien Zusam-
menlebens, die der Natur des Menschen
gemäß sei. Ob sie sich (auf Dauer) durch-
setzt, bleibt offen.*
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Anmerkungen:
1 Was zu einer Unmenge an Untersuchungen ge-
führt hat, die nach dem roten Faden des Textes fahn-
den.
2 Vgl. allgemein zur Politischen Philosophie Mon-
tesquieus, die sich gegen politische Zwangssysteme
wendet, beispielsweise auch Campagna, Hereth und
Kuhfuß.
3 Da die Briefe zumeist recht kurz sind und somit
zitierte Briefstellen in verschiedenen Textausgaben
rasch gefunden werden können, beschränken sich
die Literaturangaben zu den „Persischen Briefen“
auf die Angaben der jeweils zitierten Briefe.
4 Die Anspielung auf das christliche Klosterleben
dürfte, nebenbei bemerkt, wohl mehr als deutlich
sein – und auch für die damaligen Leserinnen und
Leser offensichtlich.
5 Insofern kann man auch der folgenden Deutung
Trumperers nicht zustimmen: „But the existence of
slavery, as the Lettre Persanes demonstrate, en-
slaves not only the slaves, but ultimately the master
himself“ (Trumperer, S. 183), sofern Usbek und die
Damen im Harem damit auf eine Stufe gestellt wer-
den – auch wenn sich für Usbek Rollenzwänge er-
geben. Usbeks Versuch, sich diesen durch seine
Reise zu entziehen, lösen die Schwierigkeiten des
Systems allerdings nicht.
6 Auch hier dürften Anspielungen auf das christliche
Europa, insbesondere auf die absolutistischen Herr-
scher und ihr Mätressenwesen, vorliegen. – Zur
Kritik am Christentum durch eine Kritik am Islam
vgl. auch Klemperer, S. 103 ff., zur Haltung Mon-
tesquieus gegenüber der Religion vgl. auch Oake.
7 Wie sich später zeigt, besteht die risikobehaftete
Möglichkeit, zumindest in der eigenen Einstellung
das System zu verlassen bzw. zu durchbrechen; vgl.
dazu die noch folgenden Ausführungen zu Roxanne,

die sich dieser Täuschung nicht hingibt und daher
nicht dauerhaft in das Zwangssystem zu integrieren
ist.
8 Um solche Machtballungen von vornherein zu ver-
hindern, hat Montesquieu bekanntlich in „Vom Geist
der Gesetze“ ein komplexes Herrschaftssystem ent-
wickelt, daß die Macht nicht nur auf verschiedene
Gewalten verteilt, sondern auch ausbalanciert.

* Ich danke Frau Kristine Akens und Frau Veronique
Schroeder sehr herzlich für die kritische Durchsicht
des Textes.
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Dr. Marc-Pierre Möll (Berlin)
George Orwell – Der letzte Mensch in Europa

George Orwells politische Analysen pro-
vozieren bis heute. „Ich glaube“, so schrieb
er einst einem Leser, „diese Dinge sind
insgesamt im Vormarsch.“ „Diese Dinge“,
damit meinte Orwell das, was darauf hin-
wirkt, unser Bewusstsein zu schwächen,
die Neugier zu trüben und uns ganz allge-
mein dem Selbstdenken zu entziehen. Or-
well hat über die Jahre unseren Blick ge-
schärft für Gehirnwäsche, Folter, Loyali-
tätsaufmärsche, aber auch für deren frei-
heitlich-demokratische „Äquivalente“: fa-
brizierte Lügen, die zum Krieg führen, die
Ausrufung nationaler Gebetstage oder die
Erscheinungsformen unverordneter Zen-
sur. Doch es scheint als hätten wir uns an
„diese Dinge“ gewöhnt. Und mit dieser
Gewöhnung geht ein Gefühl des Unbeha-
gens, der Ohnmacht einher, mit dem sich
Orwell nicht abfinden wollte, gegen das
er anschrieb – als „The Last Man in Euro-
pe“, wie zunächst sein Roman „Nineteen
Eighty-Four“ heißen sollte.

I. Dystopische Totalitarismuskritik
Das Verhältnis von Literatur zur Politik ist
zumeist äußerst subtil. Nur selten offen-
bart sich dem Leser ein politischer Bezug
so unmittelbar wie bei Orwells Klassiker
„Nineteen Eighty-Four“.1  Doch wie die
totalitarismuskritische Rezeption innerhalb
der Totalitarismusforschung und die de-
mokratiekritischen Variationen spätestens
seit dem Jahr 1984 zeigten, gründet die
Orwell-Lektüre zumeist in einem Lese-
Missverständnis.
Orwell und seine Texte sind früh in fal-
sche Zusammenhänge geraten. Schon die
übliche Gleichsetzung von Orwells „Nine-

teen Eighty-Four“ mit Jewgenji Samjatins
„My“ (Wir)2  und mehr noch mit Aldous
Huxleys „Brave New World“3  in einer
Textgruppe „Anti-Utopien“ ist problema-
tisch. Wenn Utopismus den Glauben an
eine vom Menschen ausgehende und in-
sofern mögliche Verbesserung der sozia-
len Beziehungen meinen soll, dann mag
die Verneinung dieses Glaubens als Anti-
Utopismus bezeichnet werden. Für die
Interpretation literarischer Utopien im All-
gemeinen und Orwells „Nineteen Eighty-
Four“ im Besonderen greift diese Kate-
gorie aber zu kurz. Es empfiehlt sich, zwi-
schen eutopischen und dystopischen Uto-
pien zu unterscheiden, also zwischen der
Darstellung schöner, glücklicher Welten
(Eutopie) und ihrem Gegenstück, der Dar-
stellung hässlicher, beängstigender Welten
(Dystopie), so dass der Utopiebegriff als
Oberbegriff für die Darstellung alternati-
ver Welten auch dort erhalten bleibt, wo
aufgrund der totalitären Erfahrung das,
was grundsätzlich verwirklichbar ist, mit
Vorsicht betrachtet wird. Wenn mithin der
in der Zukunft angesiedelte dystopische
Roman „Nineteen Eighty-Four“ als War-
nung verstanden wird, so ist dies sicher-
lich nicht unstatthaft, gleichwohl besteht
die Gefahr der Trivialisierung.4

Die Trivialisierung eines politischen Ro-
mans geht zumeist mit seiner politischen
Vereinnahmung einher. In dieser Hinsicht
ist die Orwell-Rezeption doppelt paradox,
denn: „1. Orwell bekennt sich zum demo-
kratischen Sozialismus, sein Werk aber
wurde insbesondere in der Phase des kal-
ten Krieges als Instrument der konserva-
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tiven Politik verwendet. 2. Das gleiche
Werk kann heute dazu dienen, technokra-
tische Tendenzen in den westlichen De-
mokratien zu kritisieren, nachdem es zu-
vor konservativ ausgelegt worden ist.“5

Um sich einer solchen Trivialisierung zu
erwehren, erscheint es sinnvoll, Orwells
dystopische Totalitarismuskritik historisch
zu lesen. Zwar beschreibt Orwell keine
empirische Welt, doch sein Denken zielt
auf die „Transzendentalien totalitärer Sy-
steme, auf Gedankenfiguren, Motive und
Verhaltensweisen, die solche Systeme
möglich machen.“6

II. Winston Smith’s Umerziehung
In „Nineteen Eighty-Four“ entwirft Orwell
eine dreigeteilte Welt. Der permanente
Krieg zwischen den Weltmächten „Ozea-
nien“, „Eurasien“ und „Ostasien“ erzeugt,
im Rahmen willkürlich wechselnder Ko-
alitionen, eine politische Stabilität nach
außen, die zugleich zur Rationalisierung
der totalitären Herrschaft einer intellektu-
ellen Elite über die breite Bevölkerungs-
masse der „Proles“ nach innen dient.7  Die
Kriegshetze und das künstliche Feindbild
des Emmanuel Goldstein8  sind Mittel ei-
nes allmächtigen, undurchschaubaren Par-
teiapparates, um die Aggressionen der Be-
völkerung zu kanalisieren. In Ozeanien
herrscht der „Engsoz“ (Englischer Sozia-
lismus)9 , die Perversion eines Sozialis-
mus, in dem ein sich verselbständigender
und deshalb Mangel produzierender Par-
teiapparat die Individuen systematisch zer-
stört. Die Unangreifbarkeit dieses Appa-
rates symbolisiert Orwell im „Großen Bru-
der“, dessen Anblick allgegenwärtig ist.
Orwell wählt eine subjektive Erzählper-
spektive. Aus dem Bewusstseinshorizont
des Winston Smith10  fügt sich für den
Leser die Vorstellung totalitärer Realität

sukzessiv zusammen. Zugleich wird der
Leser in den Bewusstseinsprozess des
Protagonisten, dessen unbestimmte Kri-
tik immer schärfere Konturen annimmt,
hineingezogen. Orwells dystopischer To-
talitarismus, eine stalinistisch-nationalso-
zialistische Synthese der schlimmsten
Möglichkeit, perfektioniert die Überwa-
chungsmaschinerie.
Winston arbeitet im „Wahrheitsministeri-
um“, das nicht nur Nachrichten verfälscht,
sondern bereits die Kinder zu Denunzian-
ten abrichtet, die selbst ihre Eltern wegen
„Gedankenverbrechens“ (thought-crime)
bei der „Gedankenpolizei“ (thought-poli-
ce) anzeigen werden. Ein „Televisor“, der
jeden Winkel der Privatsphäre observie-
ren, abhören und Befehle erteilen kann,
steht symptomatisch für das Überwa-
chungssystem selbst der Gedanken. „Ge-
dankenverbrechen“ sind Verbrechen ohne
Tat. In Konsequenz müssen die Menschen
immer und überall eine zumindest gutmü-
tige Miene zur Schau tragen, eine Miene,
die nicht den leisesten Verdacht an Unzu-
friedenheit, Kritik oder „falsche Emotio-
nen“ aufkommen lässt, ansonsten werden
sie und die Erinnerung an sie vernichtet,
so dass selbst der Tod sinnentleert wird.

Nach Michel Foucault ist dies eine neue
Machttechnik, die zunehmend ubiqitär
wird und auf Seele und Körper des Men-
schen einwirkt. Es ist eine „Mikrophysik
der Macht“.11  Der Delinquent wird in sei-
nem Betragen überwacht, beobachtet und
registriert, so dass sich die Bestrafung zu-
nehmend an seinem Verhalten, an seiner
Führung orientiert. Ziel ist, den Delinquen-
ten zur Vernunft, zur Einsicht seiner Straf-
würdigkeit und zur Reue zu bringen. Das
Überwachungsgefüge wird zur Anstalt der
Vernunft, deren Idealtyp, so Foucault,
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Jeremy Benthams Panopticon ist. 1787 hat
Bentham eine Strafanstalt entworfen, in
der ein einziger Beobachtungsposten ge-
nügt, um alle Insassen zu überwachen, da
ihre Zellen radial angeordnet und im Ge-
gensatz zum finsteren Kerker Licht durch-
flutet sind, so dass jede Kleinigkeit regi-
striert werden kann. Das Licht – Symbol
der Aufklärung – bewirkt die totale Trans-
parenz und Überwachung.12  Als das ar-
chitektonische Grundbild institutionalisier-
ter Vernunft erlaubt Benthams Panopticon
Rückschlüsse auf das Prinzip der Ver-
nunftherrschaft. Ihre Struktur ist ein rund-
um blickendes Vermögen universeller
Überwachung, die eine Internalisierung der
Überwachung bewirkt. Weil der Delin-
quent sich in jedem Moment potentiell
beobachtet weiß, trägt er dieser Situation
Rechnung und kontrolliert sich selbst. Die
Architektur des Panopticons garantiert die
perfekte Überwachung. Sie trägt sie in die
Gefängnis- und Nervenzellen der Insas-
sen hinein, so dass die äußeren Kontroll-
forderungen eine Innenpräsenz annehmen.
Die Seele wird zum „Gefängnis des Kör-
pers“.13

Das Gefängnis, wie es die bürgerliche
Gesellschaft hervorgebracht hat, ist das
Ideal der sich auf Fabriken, Schulen, Ka-
sernen, Krankenhäuser etc. ausbreitenden
Überwachungs- und Disziplinarmacht.14

Da der Prozess der das Subjekt konstitu-
ierenden Disziplinierung unabschließbar
ist, nimmt er immer subtilere und intrika-
tere Formen der Dressur an, um die Men-
schen in immer gleichförmigere Denk- und
Handlungsweisen zu pressen. Durch die
räumliche Parzellierung, zeitliche Durch-
rationalisierung und normativ prüfende
Sanktionierung etwa in der Schule, am
Arbeitsplatz oder im Konsum werden die
abgerichteten Körper in einen übergeord-

neten Funktionszusammenhang eingeglie-
dert und auf die Tätigkeit anderer Körper
abgestimmt.15 Der Disziplinierungsprozess
ist beendet, wenn der Schüler „einsich-
tig“ ist. Er wird solange mit Normvor-
stellungen und letztlich mit einem Selbst-
bild konfrontiert, in dessen Lichte er sein
abweichendes Handeln nicht mehr wollen
kann.
Es ist die Begegnung Winstons mit Julia,
die in ihm die Hoffnung weckt, ein huma-
nes Leben zu verwirklichen. Aber in der
Liebe zu Julia findet Winston lediglich eine
sexuelle Erfüllung. Julia ist „a rebel from
the waist downwards“. Eine Partnerschaft
in der intellektuellen Revolte gegen das to-
talitäre System, die sie als moralische We-
sen fördern würde, bleibt ihnen versagt,
so dass sich nach ihrer Verhaftung beide
gegenseitig verraten.16  „Der totalitäre Staat
herrscht unangefochten. Weder die phy-
sisch-sexuelle Auflehnung (Julias) noch die
psychisch-intellektuelle (Winstons) haben
eine Chance, das totalitäre Regime aus den
Angeln zu heben.“17

Durch Folter und Terror wird Winston
umerzogen. Dabei offenbart ihm sein In-
quisitor O’Brien den eigentlichen Glauben
der Partei: den Glauben an die Macht um
der Macht willen. Dieser Machtwille ist
nach Orwells dystopischer Totalitarismus-
kritk insofern total, als er eben nicht nur
die Physis, sondern auch die Psyche der
Menschen diktieren will. Die Brutalität die-
ses Totalitätsanspruchs veranschaulicht
Orwell eindrücklich: „If you want a picture
of the future, imagine a boot stamping on
a human face – for ever.“18

Weil Orwell, im Gegensatz zu Huxleys
„Brave New World“, Gedanken und Ge-
sinnung nicht bereits biochemisch gleich-
geschaltet sieht, gewinnen Propaganda,
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Terror, Folter und physische Vernichtung
an machtpolitischer Bedeutung. Diesen
totalitären Merkmalen kommt darüber hin-
aus zugleich eine allegorische Bedeutung
zu. Wie Franz Kafkas Erzählung „In der
Strafkolonie“ weist Orwells Text nicht al-
lein auf physische, sondern auch auf psy-
chische Prozesse hin.19  Im psychischen
Kontext sind Folter und Terror bis hin zur
physischen Vernichtung verursacht durch
ein überwältigendes Gefühl von universel-
ler Unsicherheit im Sinne einer Zivilisa-
tionskrise und den individuellen Disposi-
tionen zur Angst, die aus ihrer Latenz ge-
rissen werden. „Die Überzeugung ‘alles
ist möglich, alles kann geschehen’, hebt
die Möglichkeit auf, der aufsteigenden
Angst eine realistische Überlegung ihrer
Bedingungen entgegen zu setzten. Der
ganze Prozess führt unentrinnbar zu einer
Massenregression. Er führt gleichzeitig zu
immer neuen, unbemerkten Identifikatio-
nen mit den Folterern, weil er mit dem
Schleifen der Angstschranken auch die
Kontrolle gegen die der Folter naheste-
henden sadistischen und masochistischen
Impulse wegnimmt. So paradox das zu-
nächst klingen mag, die Regression durch
die Folter unterstützt ihre psychologische
Verbreitung und Perpetuierung.“20  Weil
derartige Selbst-Transformationen, Selbst-
Objektivationen und Metamorphosen der
Ich-Identität „Transzendentalien“ des To-
talitarismus sind, kommt dem Opfer eine
gewisse Mitschuld zu.21  Mithin „wirkt die
Leseridentifikation als Falle. Wir leiden mit
Winston und identifizieren uns mit seinem
Widerstand gegen das System. Nur ist
Smith selbst Teil des Systems. Er hat kei-
nen archimedischen Punkt außerhalb sei-
ner Welt.“22

III. Moralische Apokatastasis
Mit der grenzenlosen Selbstmanipulation
des Denkens und der latenten Bereitschaft
zum Überlaufen „ins andere Lager“ greift
Orwell ein Phänomen seiner totalitären Er-
fahrung auf. Der plötzliche Kurswechsel
der Kommunisten bei Abschluss des Hit-
ler-Stalin-Paktes führte Orwell die Anfäl-
ligkeit von Intellektuellen für den Totalita-
rismus und die Austauschbarkeit totalitä-
rer Ideologien drastisch vor Augen. Orwell
hielt einen intellektuellen Frontwechsel je-
derzeit für möglich. Nach dem Einfall
deutscher Truppen in die Sowjetunion
schrieb er: „Wenn Russland wieder die
Fronten wechselt und Stalin die Rolle
Pétains spielt, dann werden die hiesigen
Kommunisten ihm zweifellos folgen und
wieder ganz pro-Nazi sein. Wenn das Sow-
jetregime einfach ausgelöscht und Stalin
gefangen genommen oder getötet wird,
werden meiner Meinung nach viele Kom-
munisten ihre Loyalität auf Hitler übertra-
gen.“23 Diese Preisgabe intellektuellen
Denkens wird von Arthur Koestler aus-
drücklich bestätigt. In „Darkness at
Noon“ (1940) beschreibt Koestler ein-
dringlich, dass der Intellektuelle der Par-
tei und ihrer jeweiligen politischen Linie
im Extremfall bis zur Selbstzerstörung der
eigenen Person Gehorsam leistete.24  Der
selektiven Wahrnehmung waren offenbar
keine Grenzen gesetzt. Manès Sperber hat
diese zutiefst schizophrene Haltung cha-
rakterisiert als das „beschränkende, ver-
schränkende Ineinander von Wissen und
Nichtwissen, von Verzweiflung über die
getäuschte Hoffnung und von Begeiste-
rung für alles, was auch nur im Entfernte-
sten einer Erfüllung nahe kommen konn-
te.“25

Diese Suche nach Erfüllung, die sich letzt-
lich im Totalitarismus wieder gefunden hat,
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ist nach Koestler „die Rückkehr des Ver-
drängten“, denn „weder der faschistische
noch der Sowjet-Mythos waren syntheti-
sche Konstruktionen, sondern Wiederbe-
lebungen von Urvorstellungen – Archety-
pen – und deshalb beide imstande, nicht
nur den vernünftigen Bestandteil in uns,
sondern den ganzen Menschen zu erfas-
sen; beide schufen gefühlsmäßige Sätti-
gung.“26  Der eigentliche Prozess der
Selbstzerstörung des kritischen Denkens
ist mithin von psychologischer Natur.27

Nach Sperber handelt es sich um ein Min-
derwertigkeitsgefühl, das durch die mo-
derne Fortschrittsverheißung in seiner
Ängstlichkeit noch gesteigert wird. In der
„sozial adressierten Angst“, die „nie von
Grund auf und stets nur durch Heranzie-
hen anderer überwunden“ werden kann,
versucht der Mensch, andere in seine
Wahnvorstellungen hineinzuziehen, wäh-
rend indes der „aggressiv Ängstliche“, so
Sperbers begriffliche Differenzierung, da-
nach strebt, andere zu unterwerfen. Zum
Gegenstand des politischen Kalküls wird
die Angst letztlich dadurch, dass sie dem
„sozial adressiert Ängstlichen“ die Teil-
nahme an totaler Macht in Aussicht stellt.
In dieser zur Produktion von Reflexen ver-
kommenen Funktionalität einer auf Erfül-
lung ausgerichteten Menschheitsvision
wird die Bedingtheit der menschlichen
Existenz beharrlich missachtet. Nach
Sperber ist es diese Missachtung, die zu
jener „praktikablen Unwissenheit“ führt,
wodurch der Totalitarismus psycholo-
gisch allererst ermöglicht wird.28

Dieser subjektiven Seite der totalitären
Macht hat Orwell mit seinem Konzept des
„doublethink“ symbolisch Ausdruck ver-
liehen.29  „Doublethink“ ist eine Mentali-
tät, die bewusst die Realität und ihre Ver-

kehrung in Einklang zu bringen vermag,
ohne in einen inneren Konflikt zu geraten.
Voraussetzung dieser Mentalität ist die
Vernichtung einer moralischen Haltung, die
alle Sprach- und Denkkategorien kritisch
überprüft. Erst wenn der Zusammenhang
zwischen Sprechen und Denken einerseits
und Faktizität andererseits gelöst ist, so
dass eine Lücke zwischen Bewusstsein
und Sein klafft, wird das Bewusstsein der-
art willkürlich manipulierbar, dass Krieg
zum Frieden, Freiheit zur Sklaverei, Un-
wissenheit zur Stärke und 2+2=5 zu einer
wahren Gleichung werden kann.30

Mit der Selbstzerstörung des kritischen
Denkens geht die Aufhebung aller Morali-
tät einher. An die Stelle eines umfassen-
den Humanismus und einer allgemein ver-
bindlichen Universalmoral treten die tota-
litäre Erhöhung des Partikularismus und
eine ausgrenzende Spezialmoral. Die
Grundbestimmung des Totalitarismus liegt
mithin in der Finesse der „moralischen“
Zerstörung aller Subjektivität. D.h. der To-
talitarismus definiert sich durch seinen
Anspruch nicht nur auf äußeren Gehor-
sam, sondern darüber hinaus auf innere
Zustimmung. Die unüberbietbare Form,
Herrschaft in der Innerlichkeit der unter-
worfenen Subjekte zu verankern, liegt des-
halb darin, „Herrschaft und Subjektivität
in entfremdungsfreie Übereinstimmung zu
bringen, ..., die Opfer der politischen Re-
pression dazu zu bringen, am Ende anzu-
erkennen, dass ihnen in dieser Repressi-
on recht geschah, so dass sie für sie dank-
bar zu sein haben.“31  So wie Winston am
Ende der Dystopie den „Großen Bruder“
zu lieben bekundet, gestanden die Opfer
der Moskauer Schauprozesse vor ihrer
physischen Vernichtung deren moralische
und politische Unvermeidbarkeit ein. In
Extrapolation der realhistorischen Totalita-
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rismen analysiert Orwell den total vollen-
deten Totalitarismus als ein „System der
moralischen Apokatastasis“, d.h. „es voll-
endet sich, indem sie den inneren Feind,
bevor sie ihn liquidiert, moralisch ad in-
tegrum restituiert.“32

IV. Der einfache Mann
Mit dieser Analyse nimmt Orwell zweifel-
los die Quintessenz der Totalitarismusfor-
schung vorweg und knüpft zugleich an
eine der tiefsten Gedankenschöpfungen
der Weltliteratur an: Dostojewskijs Legen-
de vom Großinquisitor. Gegenüber dem
ins Spanien der Inquisition zurückgekehr-
ten Christus, der den Menschen die Frei-
heit bringen wollte, erklärt der Großinqui-
sitor: „Wir werden ihnen [den Menschen]
erlauben oder verbieten, mit ihren Frauen
und Geliebten zu leben, Kinder zu haben
oder keine Kinder zu haben, alles nach
dem Grad ihres Gehorsams, und sie wer-
den sich uns mit Lust und Freude unter-
werfen. Auch die qualvollsten Geheimnis-
se ihres Gewissens, alles, alles werden sie
zu uns bringen, und wir werden alles ent-
scheiden, und sie werden unsere Entschei-
dungen mit Freuden glauben, weil diese
sie von der großen Sorge und der jetzigen
furchtbaren Qual der freien persönlichen
Entscheidung befreien wird.“33  Die Ge-
fahren für Zivilisation und menschliche Ge-
sittung, die Dostojewskij hier beschreibt,
liegen in der Erkenntnis von dem, was die
persönliche Autonomie ausmacht und der
Tatsache, dass die inquisitorische Macht
dies ebenfalls erkannt hat und daher weiß,
dass sie beim Gewissen ansetzen muss,
um das Individuum ihrem Machtapparat
vollständig zu unterwerfen.34

Diese inquisitorische Macht hat Orwell
bereits 1937 in „The Road to Wigan Pier“

aufgegriffen und analysiert. In Bezug auf
den Katholizismus und Kommunismus
äußert er darin die Ansicht, dass nicht die
abstrakte Verselbständigung des intellek-
tuellen Denkens, sondern vielmehr der
common sense des einfachen Mannes die
moralische Grundsubstanz einer besseren
Gesellschaft bewahren kann.35  Deshalb
erwartet Orwell in „Nineteen Eighty-Four“
Widerstand gegen das totalitäre System
allein von den „Proles“, die ihm das Tra-
dierte und Verwurzelte als der substanti-
ellen Humanität noch am ehesten verkör-
pern. Dieses Vertrauen auf das Vegetative
als Gegenkraft gegen die Perversionen des
Intellekts ist, trotz des proletarischen Be-
zugs, zutiefst konservativ. Insofern erin-
nert Orwells dystopische Totalitarismus-
kritik an Edmund Burkes Kritik der Fran-
zösischen Revolution. „Orwell und Burke
verweisen auf die Gefahren eines durch
die Hemmungen der Tradition nicht mehr
gezügelten, sich verselbständigenden Den-
kens. Der von Intellektuellen beherrsch-
ten Gesellschaft in ‘1984’ fehlt nicht nur
der Respekt vor der Wahrheit und der
Menschenwürde, sondern auch der Re-
spekt vor der Vergangenheit und den ge-
gebenen Bedingungen. Es fehlt ihr der mä-
ßigende und humanisierende Einfluss ei-
ner autonomen Wirklichkeit. Ein sich ab-
solut setzendes, willkürlich über die Ge-
schichte und die Realität verfügendes
Denken erkennt keine ‘Handlungsgrund-
lagen’ (N. Luhmann) und keine ‘Anknüp-
fungsgrößen’ (O. Marquard) mehr an.“36

Die pessimistische Perspektive von „Nine-
teen Eighty-Four“, aber auch von „Animal
Farm“37 , resultiert aus der völligen Pola-
risierung von Intellekt und Leben, denen
es jeweils an der humanisierenden Kraft
ihres Gegenpols fehlt. Die sanftmütige
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Beschränktheit des Boxers und die regres-
siv-vegetative Existenz der „Proles“ las-
sen keinen Ansatzpunkt für Kritik und ge-
dankliche Transzendierung eines totali-
tären Systems erkennen, als das sich das
Regime der Schweine in „Animal Farm“
ebenso wie das der Inneren Partei in „Nine-
teen Eighty-Four“ erweist.38  Gleichwohl
bleibt zu berücksichtigen, Orwells dystopi-
sche Totalitarismuskritik „zielt auf das All-
gemeine und Typische, es ist nur neben-
her eine Abrechnung mit einem einzelnen
Land und System. Durch die Kraft der
Illusion hat es gegenüber abstrakten Ab-
handlungen den großen Vorzug, die affek-
tive und sozialpathologische Seite des Le-
bens in einer totalitär verfassten Gesell-
schaft einem Publikum näher zubringen,
das den Totalitarismus nur aus der Ferne
kennt. Indem die modernen englischen
Utopien vor allem auch Tendenzen der
westlichen Gesellschaften treffen wollen,
tragen sie in diagnostischer Absicht zur
notwendigen Erkundung der ‘totalitären
Elemente in einer nicht-totalitären Gesell-
schaft’ bei.“39

V. Demokratiekritik und ihre meta-
kritische Rezeption
In dieser Hinsicht hat das fiktive literari-
sche Datum 1984 die öffentliche Aufmerk-
samkeit zunehmend auf den Totalitarismus
als einem allgemeinen Phänomen moder-
ner Gesellschaftsentwicklung gelenkt. Auf
Tagungen sowie in zahlreichen Publikatio-
nen zum „Orwell-Jahr“ wurde an frühere
Versuche angeknüpft, die Totalitarismus-
theorie auch zur kritischen Analyse liberal-
demokratischer Systeme heranzuziehen.40

Insbesondere die von Orwells „Nineteen
Eighty-Four“ ausgehende Furcht hat sich
so von der Kritik am klassischen Totalita-
rismus auf eine technologiefeindliche De-

mokratiekritik verlagern können. Obwohl
Orwell selbst, im Gegensatz zu Huxley,
eine positive techno-wissenschaftliche
Fiktion für möglich hält, aber fürchtet,
dass sie nicht verwirklicht wird41, gilt vie-
len der „Große Bruder“ aus „Nineteen
Eighty-Four“ als Synonym für den „Glä-
sernen Menschen“. Das Schattenbild „Big
Brother is watching you“ musste in den
vergangenen Jahrzehnten immer wieder
herhalten, wenn es darum ging, unter dem
Banner „Wehret den Anfängen“ vor Volks-
zählungen, Überwachungskameras, Kre-
ditkarten oder Scannerkassen in den Su-
permärkten zu warnen. Im Schweinsga-
lopp geht es heute von George Orwell zu
George Bush, vom bürgerfernen EU-Mo-
loch zur Guantánamo Farm. Von kassan-
drischen Sehern wird das „Ende der Privat-
heit“42  ausgerufen, um das andersartige
Machtgefüge der digitalen Konsumgesell-
schaft zu beklagen.
Mit diesem diffusen Misstrauen gegen die
Daten speichernde Welt der Technologie
hat sich Orwells dystopische Totalitaris-
muskritik zweifellos verselbständigt.43

Nach James B. Rule hat Orwell zwar die
technische Durchdringung der Privatsphä-
re für totalitäre Zwecke literarisch analy-
siert, aber nicht die Möglichkeit benannt,
dass Technologie auch ohne totalitäre Ab-
sichten zu ähnlichen Resultaten führen
könne. Das sei es aber, wie Rule trocken
hinzufügt, was heute in den hoch indu-
strialisierten Gesellschaften des Westens
geschehe.44  Damit ist nicht nur Orwells
humanistischer Ansatz, sondern auch die
Totalitarismustheorie im Sinne eines de-
mokratiekritischen Science Fictions um-
gedeutet. Diese Umdeutung findet eine
Resonanz in Huxleys „Brave New World“,
in der der technische Fortschritt explizit
in einen totalitarismustheoretischen Zu-
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sammenhang gestellt ist. Neben der apo-
kalyptischen Beschwörung des Endes der
Geschichte durch einen „atomaren Holo-
caust“45 , ist es insbesondere die von
Huxley geführte Kritik am „totalitären
Wohlfahrtsstaat“, die zu einer utopischen
Endzeitstimmung in „grün“ umschlug.

Huxleys These, dass die technisch bewirk-
te, totale Verdinglichung des Menschen zu
einer gesellschaftlichen Normierung des
Bewusstseins führt, die mit seiner Funkti-
on im Staat identisch ist, so dass er durch
seine Normierung die Vorstellung eines
alternativen Lebens verlernt hat, ohne je-
doch an seiner Funktionalität zu leiden,
erinnert vordergründig an Herbert Marcu-
ses Kulturkritik.46  Die eigentliche Diffe-
renz zu Marcuse verdeutlicht indes Ador-
no, wenn er in seiner Kritik an Huxley
schreibt: „den Menschen wird das Übel,
von der künstlichen Zeugung bis zur ga-
loppierenden Vergreisung, bloß angetan,
die Kategorie des Einzelnen aber erscheint
in unbefragter Würde. Unreflektierter In-
dividualismus behauptet sich, als wäre
nicht das Grauen, auf das der Roman hin-
starrt, selber die Ausgeburt der individua-
listischen Gesellschaft. Aus dem histori-
schen Prozess wird die einzelmenschliche
Spontaneität eliminiert, dafür aber der Be-
griff des Individuums von der Geschich-
te abgespalten, seinerseits zu einem Stück
philosophia perennis gemacht. Individua-
tion, ein wesentlich Gesellschaftliches,
wird nochmals zur unabänderlichen Na-
tur.“47  Es ist diese im Grunde bürgerliche
und zugleich utopische „Zurück-zur-Na-
tur“-Philosophie Huxleys, die sich in den
achtziger Jahren in einer bürgerbewegten,
technologiefeindlichen Demokratiekritik
entfaltete.48

Indem negative Erscheinungen des libe-
ralen Systems als embryonale Einlagerun-
gen totalitärer Strukturen gedeutet wurden,
konnte durch die Extrapolation dieser
Strukturen eine totalitäre Zwangsläufigkeit
des Übergangs von der liberalen Demo-
kratie in die „totalitäre Wohlfahrtsdiktatur“
behauptet werden. Mit der These vom
„rechtsstaatlichen Totalitarismus“, vom
„friendly fascism“ des Liberalismus, geht
aber keineswegs eine Verneinung der to-
talitären Erfahrung einher. Vielmehr hob
sich die totalitäre Erfahrung in Synthese
mit dem Liberalismus auf, um gegen das
normative Idealbild einer anderen, „bes-
seren“ Gesellschaft abgegrenzt zu wer-
den.49  Dieses mit einem utopischen Denk-
ansatz verbundene Totalitarismusverdikt
über die moderne liberaldemokratische
Gesellschaftsentwicklung erfuhr gleich-
wohl umgehend eine metakritische Rezep-
tion.
Den Kerngedanken dieser Metakritik bil-
det der Ideologievorwurf. Indem die de-
mokratiekritische Totalitarismustheorie die
Liberalstaatlichkeit utopisch transzendiert,
gerät sie in den Verdacht, durch derartige
idealistische Voraussetzungen liberale
Grundwerte in Frage zu stellen und da-
durch ihrerseits totalitären Tendenzen Vor-
schub zu leisten. Der zentrale Aspekt der
metakritischen Rezeption des demokratie-
kritischen Totalitarismusvorwurfs bildet
mithin eine prinzipielle „Utopiefeindlich-
keit“, die in analytischer Ausweitung bei
der Beurteilung von alternativen Protestbe-
wegungen und Gesellschaftsutopien kon-
kretisiert wird. Das wichtigste Merkmal be-
steht demnach in jenem normativen Uto-
pismus, der den Primat einer sozialen
Homogenität behauptet und somit den To-
leranzgedanken aufgeben könnte zuguns-
ten der Legitimierung einer Erziehungs-
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diktatur. Weil aber die Metakritik der
demokratiekritischen Totalitarismustheorie
aus der Orientierung an der totalitären Er-
fahrung als Gegenbild zur liberalen De-
mokratie erfolgt, ist ihre Position selbst
auf eine voranalytische Normativität aus-
gerichtet, so dass ihre Kritik als ein rück-
gewendeter Pauschalvorwurf zu interpre-
tieren ist. Im Begriff der „totalitären De-
mokratie“ überschneiden sich mithin eine
marxistisch orientierte und eine liberalisti-
sche Totalitarismustheorie. Ihre Unverein-
barkeit basiert aber nicht nur auf politi-
schen Voraussetzungen, sondern auch auf
unterschiedlichen wissenschaftstheoreti-
schen Positionen.50

VI. Die leidvolle Eindringlichkeit to-
talitärer Ordnung
Was also ist Totalitarismus? Das rein for-
male, kategorische Strukturprinzip des To-
talitarismus definiert sich durch den An-
spruch, die äußere und zugleich innere
Willkürfreiheit des Menschen zu beherr-
schen. Unabhängig von seiner inhaltlichen
Bestimmung verschränkt sich im Anspruch
auf die äußere Handlungsfreiheit und die
innere Gesinnungsfreiheit, darauf hat pa-
radoxerweise Carl Schmitts affirmative To-
talitarismustheorie aufmerksam gemacht51,
die (staats)rechtliche Dimension des äu-
ßeren Bekenntnisses mit der religiösen Di-
mension des inneren Glaubens zu einer
Gleichschaltung objektiver und subjekti-
ver Lebenshaltung. Dieser totalitäre Zu-
griff auf die äußere und innere Willkür-
freiheit des Menschen und seiner Bedürf-
nisse ist jene finale Kausalität, die den To-
talitarismus als der gesinnungsdiktatori-
schen Aufhebung autonomer Handlungs-
und Moralentscheidung prinzipiell be-
stimmt. Der Totalitarismus ist, dieser Be-
fund steckt schon unterschwellig in den

totalitarismustheoretischen Ansätze von
Hans Buchheim und Hermann Lübbe52 ,
eine Gesinnungsdiktatur. Insofern ist auch,
nach einer Unterscheidung von Hannah
Arendt, der den Totalitarismus tragende
Geist (der totalitäre Herrschaftsanspruch)
gegenüber dessen variablen strukturellen
Entäußerungen (den unterschiedlich tota-
litären Herrschaftswirklichkeiten) das de-
finitorische Strukturprinzip.53  Indem der
totalitäre Herrschaftsanspruch die Mora-
lität sanktioniert bzw. justiziabilisiert, wer-
den nicht nur die der gesellschaftlichen
Heteronomie unterliegenden Gesetze des
Sollens (äußere Handlungsfreiheit), son-
dern zugleich die der individuellen Auto-
nomie unterliegenden Maximen des Wol-
lens (innere Handlungsfreiheit) einer neu-
en Ordnung unterstellt. Georges Orwells
dystopische Totalitarismustheorie hat in
literarischer Eindringlichkeit aufgezeigt,
dass im solchermaßen totalitären Zugriff
auf den Menschen eine totale Entpersönli–
chung, eine Verdinglichung des Menschen
die Konsequenz ist. Leo Löwenthal hat in
diesem Kontext scharfsinnig dargelegt,
dass dabei zunächst die kontinuierliche Er-
fahrung des Einzelnen zusammenbricht.
Seine Individualität und damit Personali-
tät wird komplett aufgehoben. Im Kampf
ums individuelle Überleben wird der Ein-
zelne zum „Rohmaterial“, zu einer dispo-
niblen Sache für die quasi selbsterlösende
Schöpfung einer neuen sozialen Ordnung,
so dass am Ende die Assimilation an die
Verfolger bzw. die moralische Apokatasta-
sis steht, womit die Kluft zwischen Indi-
vidualität und kollektiver Homogenität ei-
ner totalen Kongenialität weicht.54

Mit seiner Analyse zielt Orwell nicht nur
auf die objektive Seite, sondern auch auf
die subjektive Seite totalitärer Macht. Nach
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Orwell, und diese Gedanken finden sich
bei Arthur Koestler und Manès Sperber
bestätigt, beruhen die intellektuellen „Tran-
szendentalien“ des Totalitarismus nicht zu-
letzt auch in der Selbstzerstörung des kri-
tischen Denkens. Sie treibt eine Mentali-
tät hervor, die bewusst die Realität und
ihre Verkehrung in Einklang zu bringen
vermag, ohne in einen inneren Konflikt zu
geraten. Voraussetzung dieser Mentalität
ist die Vernichtung der Moralität als kriti-
scher Maßstab aller Sprach- und Denk-
kategorien, so dass an die Stelle einer all-
gemeinverbindlichen, universalistischen
eine ausgrenzende, partikularistische Mo-
ralität treten kann. Die Grundbestimmung
des Totalitarismus liegt demnach in der
Verinnerlichung der Herrschaft als der
„moralischen“ Zerstörung aller Subjekti-
vität. In Extrapolation der realhistorischen
Totalitarismen analysiert Orwell den dys-
topisch-vollendeten Totalitarismus schließ-
lich als ein System, indem der innere
Feind, selbst noch vor seiner Vernichtung,
in Form von Schauprozessen moralisch
ad integrum restituiert wird. Die leidvolle
Eindringlichkeit totalitärer Ordnung grün-
det mithin im politischen System morali-
scher Apokatastasis.

Einer seiner Romanhelden fragt fassungs-
los: „Warum lassen sie sich so etwas ge-
fallen?“, als er sieht, wie die Verkäuferin-
nen von einem Kommis zurechtgewiesen
werden. Für Orwell ist es eine Art „spiri-
tueller Selbstmord“. Ihn nicht zu begehen,
die einfachen Wahrheiten und sich selbst
nicht zu verraten, das bleibt die letzte An-
strengung im permanenten Kampf um die
tägliche Republik.
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Dr. Harald Lemke (Hamburg)
Kritik des populären Gouvernementalitäts-Diskurses

Zur Aktualität von Michel Foucaults Spätwerk

Als Foucault im Juni 1984 starb, stand er
auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Von
dem damals 57-jährigen wären noch zahl-
reiche einflussreiche Bücher zu erwarten
gewesen. Dieses spätere Werk blieb je-
doch ungeschrieben. Vielleicht schon im
Bewusstsein seines nahenden Todes war
Foucault in den letzten Jahren seines
Schaffens stark um eine Systematisierung
der Grundfragen seiner Arbeiten bemüht.
Bekanntlich hat er seine zahlreichen Un-
tersuchungen drei Werkphasen zugeord-
net, in denen jeweils eine spezifische Fra-
gestellung den thematischen Schwerpunkt
bildet. Diese drei Themenfelder lassen sich
mit den drei Stichworten Wissen – Macht
– und Ethik charakterisieren. Daher un-
terscheidet man in der allgemeinen Fou-
cault-Rezeption zwischen ‹drei Foucaults›:
Dem ‹frühen Foucault› als dem Archäo-
logen der Humanwissenschaften, dem
‹mittleren Foucault› als dem Genealogen
der Staatsmacht und des Sexualitätsdis-
kurses, sowie dem ‹später Foucault› als
dem Ästheten der Existenz und der anti-
ken Ethik.
Gemäß dieser groben Dreier-Gliederung
versteht man unter ‹Foucaults Spätwerk›
im Wesentlichen die – 1984 kurz vor sei-
nem Tod erschienenen – beiden Bände
„Der Gebrauch der Lüste“ und „Die Sor-
ge um sich“, mit denen Foucault die Ge-
schichte der modernen Sexualität auf die
antike Sexualmoral umleitet. Mit der Wen-
de zur Antike vollzog damals Foucault
unter den Augen seiner überraschten Le-
serschaft einen radikalen thematischen
Wechsel seiner theoretischen Interessen:

an die gewohnte Stelle der Analyse von
Zwangspraktiken der Subjektkonstitution
tritt plötzlich die Frage einer Ethik der
Selbstpraktiken, die Menschen zu auto-
nomen Lebenskünstlern machen sollen.
Würde man die aktuelle Relevanz von
Foucaults Spätwerk lediglich im Rückgriff
auf die beiden letzten Buchpublikationen
zur antiken Sexualmoral bestimmen wol-
len, wäre wohl den zahlreichen Kritikern
recht zu geben, dass die Art und Weise,
wie in der griechisch-römischen Gesell-
schaft die privilegierte Klasse der männli-
chen Vollbürger ihre sexuellen Lüste als
eine Praxisform der eigenen Lebenskunst
kultivierten, keine ernsthaften Anschluss-
punkte für unsere Zeit bietet. Diesbezüg-
lich könnte man in Abwandlung von Jean
Baudrillards ironisch-provokantem Aus-
spruch „Vergeßt Foucault!“ getrost sagen:
Vergeßt Foucaults Spätwerk!, wenn man
damit, wie gesagt, lediglich die beiden letz-
ten Bände von ‹Sexualität und Wahrheit›
im Sinn hat.1

Allerdings wird dabei übersehen, dass die
eigentliche Aktualität von Foucaults Spät-
werk in seinen Überlegungen zu einer Pra-
xis der Freiheit ausgehend von einer Ethik
des Einzelnen steckt. Sollte es mir im Fol-
genden gelingen, diese Ethik der Freiheit
verständlich zu machen, schlage ich vor,
der Kritik „Vergeßt Foucault!“ den Wahl-
spruch gegenüberzustellen: „Vervielfältigt
Foucault!“ – Vervielfältigt Foucaults
Freiheitsdenken!
Dieses Freiheitsdenken gilt es als das kaum
wahrnehmbare Epizentrum von Foucaults
Spätwerk zu erfassen. Dafür ist es nötig,
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jene Texte heranzuziehen, die erst kurz vor
seinem Tod, nämlich in den letzten bei-
den Jahren seines Lebens, entstanden
sind. Dazu gehört insbesondere der viel-
leicht letzte Text, den Foucault überhaupt
geschrieben hat: der 1983 entstandene
programmatische Aufsatz „Was ist Auf-
klärung?“. In diesem Text stellt Foucault
auf ganz ungewohnte Weise eine positive
Beziehung zwischen der eigenen Philoso-
phie und Kants Aufklärungsbegriff her.
Bemerkenswerterweise ist dieser einschlä-
gige Text – der gewissermaßen als Fou-
caults philosophisches Testament ange-
sehen werden darf – erst einige Jahre nach
Foucaults Tod und sowohl in seiner eng-
lischen wie auch in seiner deutschen Über-
setzung in wenig öffentlichkeitswirksamen
Aufsatzsammlungen erschienen.
Als weitere Quellen des Foucaultschen
Spätwerks sind hier vor allem zu erwäh-
nen: Die Erläuterungen „Warum ich Macht
untersuche: Die Frage des Subjekts“
(1982) sowie „Die Rückkehr der Moral“
(1983), außerdem das Interview „Freiheit
und Selbstsorge“ bzw. „Die Ethik der
Sorge als Praxis der Freiheit“ (1984) und
selbstverständlich auch die Thematik der
letzten Vorlesungen von 1983/84 zur poli-
tischen Praxis eines freien und mutigen
Aussprechens der Wahrheit, die Foucault
anhand der antiken Parrhesia entwickelt.2

Alle diese Texte und Äußerungen, die ich
hier als das „eigentliche Spätwerk“ (bzw.
als die Vorstudien dazu) bezeichnen möch-
te, haben eine erkennbare inhaltliche Ko-
härenz. Das heißt, sie sind nicht bloß zu-
fällig zu gleichen Zeit entstehen, vielmehr
weisen sie eine gemeinsame Fragestellung
und teilweise auch gleiche Formulierun-
gen auf. Obwohl sich in den erwähnten
Texten und Äußerungen ein Spätwerk the-
matisch abzeichnet, wurden sie nie zu ei-

ner brauchbaren Textsammlung zusam-
mengestellt, so dass sie auch heute noch
nur verstreut vorliegen und teilweise
schwer zugänglich sind. Trotz der immen-
sen Vermarktung und Aufbereitung von
Foucaults Werk liegt meines Wissens bis
heute keine Publikation vor, die diese ent-
scheidende Phase der programmatischen
Selbstpositionierung in ihrer thematischen
Einheit (z.B. als Reader) präsentiert. Erst
der voriges Jahr herausgegebene letzte
Band der gesammelten Schriften verän-
dert diese desolate Situation ansatzweise.
Worum geht es nun unter dem Stichwort
des ‹Freiheitsdenkens› und der ‹Ethik des
Selbst› beim späten Foucault? Zu den
zahlreichen Formeln und oft wiederhol-
ten Grundbegriffen, die im Zusammenhang
stehen mit Foucaults Rückkehr zur Mo-
ral, gehören sicherlich solche, wie die „Äs-
thetik der Existenz“ oder das „Leben als
Kunstwerk“, die „Techniken des Selbst-
stilisierung“ und die „Ethik der Selbstsor-
ge“. Diese Formeln sind inzwischen zu
feuilletonistischem Allgemeingut geworden
und größtenteils auch zu inhaltsleeren
Worthülsen erstarrt, die kaum noch etwas
von der freiheitsphilosophischen Pro-
grammatik erkennen lassen, mit denen sie
der späte Foucault aufgeladen hatte. Die-
ses verblasste und durch seinen verfrüh-
ten Tod auch unvollendet gebliebene Pro-
jekt einer Philosophie der Freiheit möchte
ich in groben Zügen skizzieren.
Foucault selber formuliert es mit folgen-
den Worten: Heutzutage eine Praxis der
Freiheit ausgehend von einer Ethik des
Einzelnen zu denken und zu leben, stellt
bei aller Schwierigkeit, „eine dringende,
grundlegende, politisch unerlässliche Auf-
gabe dar – wenn es schließlich wahr ist,
dass es keinen anderen vorrangigen und
nutzbaren Widerstandspunkt gegen die
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politische Macht gibt als den, der im
Selbstbezug auf sich liegt.“ (Freiheit und
Selbstsorge, 54) Dieser vorrangige und
nutzbare Widerstandspunkt eines Selbst-
bezug auf sich ist uns nicht je schon ge-
geben als Grundausstattung „unserer
selbst“ und ist auch nicht zu verwechseln
mit dem Selbstbezug solcher un-
terworfenen Subjekte, wie sie in Foucaults
Gefängnisbuch beschrieben werden. Der
hier vom späten Foucault gemeinte Selbst-
bezug auf sich als eines Subjektes der Frei-
heit verlangt vielmehr eine Ethik, welche
die eigenen Handlungsoptionen, sich den
bestehenden Herrschaftsverhältnissen zu
widersetzen, nutzt und die möglichen For-
men eines selbstbestimmten Lebens in der
täglichen Praxis zu realisieren versucht.
In diesem Sinne denkt Foucault bei dem,
was er die „Arbeit der Freiheit“ nennt, an
die im Prinzip von jedem ergreifbare Mög-
lichkeit einer alltagskulturellen „Konstitu-
tion unserer selbst als autonome Subjek-
te.“ (Was ist Aufklärung, 46)
Foucault hat mit diesen Stichworten zur
Ethik der Freiheitspraxis nur ein Themen-
feld umrissen, dessen philosophische
Sondierung und konzeptionelle Konkreti-
sierung ihm selbst nicht mehr vergönnt
war. So kommt es rezeptionsgeschichtlich
zu einer trübseligen List der Vernunft: Mit
der Rede von einer Ethik der Freiheits-
praxis als Widerstandpunkt und politisch
unerlässliche Aufgabe eines jeden wirft der
Großmeister Foucault mit mächtigen,
facettenreichen und äußerst erklärungsbe-
dürftigen Kategorien des abendländischen
Denkens um sich, ohne sich selber an dem
schwierigen Unternehmen ihrer Bewälti-
gung und Handhabung zu beteiligen.
Trotzdem ist es ein kaum zu überschät-
zendes Verdienst des späten Foucault, ein
in der Philosophie über lange Zeit ver-

nachlässigtes und ein vom politischen und
philosophischen Liberalismus vereinnahm-
tes Denken der Freiheit zumindest wieder
angesprochen (‹wahrgesprochen›) zu ha-
ben. Dieses konkrete und notwendig ex-
perimentelle Denken der Freiheit setzt eine
kritische Theorie der Gegenwart in Gang,
die sich sowohl dem hegemonialen Macht-
Diskurs als auch den aufgezwungenen
Lebensweisen verweigert und diese mit
der konkreten Utopie eines selbst zu ge-
staltenden Gegenlebens in Form von täg-
lich praktizierter Freiheit konfrontiert. Hal-
ten wir fest: Foucault verknüpft seine Kri-
tik der modernen Herrschaftsverhältnisse
mit der freiheitstheoretischen Frage nach
einer gesellschaftsverändernden Praxis.
Damit greift er die Marxsche Problematik
des revolutionären Subjekts erneut auf,
ohne jedoch der historisch widerlegten
Vision einer proletarischen Weltrevoluti-
on weiter anzuhängen. In diesem Sinne
vertritt Paul Veyne die Auffassung, dass
Foucaults Reflexionen zur Ethik uns mit
dem befremdlichen Gedanken vertraut ma-
chen wollen, „nicht mehr auf die Revolu-
tion zu warten“, sondern damit selbst an-
zufangen.3 Tatsächlich war sich Foucault
im hohen Maße bewusst, dass wir kaum
auf eine solche Freiheitspraxis ausgehend
von einer Ethik des Selbst vorbereitet sind.
„Es fällt uns schwer“, stellt er 1982 in ei-
nem Interview fest, „rigorose Ethik und
strenge Prinzipien auf das Gebot zu grün-
den, uns selbst mehr Aufmerksamkeit zu
schenken als irgend etwas sonst auf der
Welt. Wir sind geneigt, in der Sorge um
sich selbst etwas Unmoralisches zu arg-
wöhnen, ein Mittel, uns aller denkbaren
Regeln zu entheben. Wir sind Erben der
christlichen Moraltradition, die in der
Selbstlosigkeit die Vorbedingung des Heils
erblickt“.4  Foucault sieht aber auch, dass
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wir nicht nur selbstlose Christen sind,
sondern ebenso die Erben der philoso-
phischen Tradition einer Gesellschaft, die
das äußere Gesetz als Grundlage der Mo-
ral akzeptiert. Auch diese liberalistischen
Denkgewohnheiten, die das moralische
Gut einer selbstbestimmten Menschheit
ausschließlich über die Figur des Geset-
zes (der ‹Selbstgesetzgebung›) begreift
und Freiheit nur als staatlich garantierte
Freiheitsrechte denkt, bereitet uns kaum
auf den ungewohnten Gedanken einer
Ethik des Selbst vor. „Wie sollte“, fragt
sich Foucault zurecht, „unter diesen Um-
ständen die Achtung vor dem Selbst die
Grundlage von Moralität bilden können?“
Im Einflussbereich eines solchen, heute
kulturell selbstverständlichen Liberalismus
lässt sich nur schwer vorstellen, wie die
Verwirklichung des moralisch Guten, näm-
lich die Freiheit, kein fremdbestimmtes,
sondern ein selbst-bestimmtes Leben zu
führen, von einer Ethik des Selbst abhän-
gen soll.
Daher verwundert es vielleicht nicht, dass
Foucaults Entscheidung, seinen herr-
schaftskritischen Büchern die Frage nach
der Freiheitspraxis und individuellen Le-
benskunst folgen zu lassen, als ein „Bruch“
mit seinem kritischen Denken wahrgenom-
men wurde und dieser „Bruch“ (oder die-
se Kehre zur Moral) sogar als konservati-
ve Preisgabe seines rebellischen Geistes
abgetan wurde. Dagegen denke ich, dass
dieser Schritt vielmehr als eine stringente
Fortsetzung seiner Philosophie zu verste-
hen ist, wenn man sich die freiheitsthe-
oretischen Implikationen der Foucault-
schen Machttheorie klar macht. Denn der
kritische Impetus von Foucaults Analyse
der „Bio-Politik“ des modernen Staats
bestand ja gerade in der zentralen Erkennt-
nis, dass trotz der disziplinierenden Me-

chanismen einer „Bio-Macht“, die uns eine
bestimmte Subjektivität aufzwingt, dieses
Herrschaftsregiment notwendig an seine
Grenzen stößt. Diese ebenso absoluten
wie relativen Grenzen der gesellschaftli-
chen Machtverhältnisse liegen bei der akti-
vierbaren Freiheit und Widerständigkeit
der Subjekte. Foucault erläutert diese
grundlegende Erkenntnis seiner Macht-
theorie: „Wenn es stimmt, dass es im Kern
der Machtverhältnisse und als deren stän-
dige Existenzbedingung das Aufbegehren
und die widerspenstigen Freiheiten gibt,
dann gibt es kein Machtverhältnis ohne
Widerstand [und keine Machtausübung]
ohne Ausweg oder Flucht, ohne eventu-
elle Umkehrung.“ (Warum ich Macht un-
tersuche: Die Frage des Subjekts: 259f.)
Die weit reichenden Implikationen eines
solchen Postulats des unendlichen Wider-
standes und Freiheitsverlangens liegen auf
der Hand: Sind in Machtverhältnissen im-
mer Punkte des Aufbegehrens, des Aus-
wegs, der Flucht oder Widersetzung,
dann kann jede vorgenommene Intensivie-
rung der Unterwerfung, jede Ausweitung
der Machtverhältnisse nur an die Grenzen
der Machtausübung führen. Diese findet
ihr Widerlager entweder in einem Typ von
Handlung, der die Subjekte zur völligen
Ohnmacht bringt. Oder die staatliche
Machtausübung findet ihr Widerlager, wie
Foucault hervorhebt, „in einer Auflehnung
der Regierten und ihrer Verwandlung in
Gegner.“ Für diesen Fall gilt: „Das Macht-
verhältnis und das Aufbegehren der Frei-
heit sind nicht zu trennen.“ (ebd.)
Die ganze Brisanz und gesellschaftstheo-
retische Radikalität dieser Position wird
in ihren Ausmaßen erst richtig greifbar,
wenn man sich vor Augen führt, dass Fou-
cault auch mit der Vorstellung einer Tota-
lität des gesellschaftlichen Ganzen bricht.
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Die traditionelle Vorstellung, die zurück-
gewiesen wird, geht davon aus, dass ein
einziges gesellschaftliches Seinsprinzip
existiert, das allem anderen Seienden zu-
grunde liegt. So nimmt das Basis-Über-
bau-Theorem des Marxismus an, dass das
ökonomische Sein als kapitalistische
‹Struktur› alle Formen des staatlichen
Handelns (Recht, Staat, Künste, Erzie-
hung) sowie des kulturellen Lebens (Kon-
sum, Körperumgang, Wohnen, Ernähren,
Schlafen, Lieben, Reisen) durchherrscht.
Dieser Totalität der ökonomischen Struk-
tur setzt Foucault ein post-strukturalisti-
sches und anti-ökonomistisches Seins-
denken entgegen, das von einer Ereignis-
haftigkeit allen Seins ausgeht. Foucault
radikalisiert gewissermaßen Heideggers
postmetaphysische Ontologie mit dem
weit reichenden Ergebnis, dass ein post-
modernes Sein denkbar wird, das sich
permanent verändert, das permanent zu
betätigen und zu stabilisieren ist und sich
doch permanent auflöst und entleert, um
von neuem gestaltet, diszipliniert, befreit,
umkämpft, erdacht und reflektiert zu wer-
den. Dieses ereignishafte, ‹performative
Sein› fängt Foucault in seinem vielleicht
wirkungsmächtigsten Begriff des „Diskur-
ses“5  ein – das ist weitestgehend bekannt.
Vielleicht weniger bekannt ist, dass die-
ses poststrukturalistische Seinsdenken eine
Begründung dafür bietet, warum Foucault
sich von einer philosophischen (hegel-
marxistischen) Tradition distanziert, die
das Ganze ‹der Gesellschaft› in generel-
len Theorien erklären zu können glaubt,
anstatt von verschiedenen Realitäten und
gleichzeitigen Seinserfahrungen auszuge-
hen, welche nur durch konkrete ‹Mikro›-
analysen in ihrer Spezifik erfasst werden
können. Foucaults Annahme von aufein-
ander nicht reduzierbaren, koexistenten

Prozessen, Techniken und Erfahrungen
‹des Seins› (der SeinE) trägt seine Er-
kenntnis, dass Machtverhältnisse unver-
meidlich durch die Existenz von Wider-
stand und Freiheitsverlangen begrenzt
sind und immer schon irgendwelche un-
gewollten Ermächtigungen herausfordern.

Ausgehend von diesen Erörterungen des
inhärenten Zusammenhangs zwischen
Foucaults Machtbegriff und seinem Frei-
heitsdenken möchte ich nun kurz den Blick
auf den allgemeinen Foucault-Diskurs der
Gegenwart werfen. Man stellt dann
schnell eine große Aktualität seines Wer-
kes fest: Viele Aspekte seiner Arbeiten und
insbesondere ihr methodisches Instrumen-
tarium der Diskursanalyse, der Genealo-
gie und Archäologie oder das heuristische
Prinzip der „Problematisierung“ erfreuen
sich in zahlreichen Wissenschaften und
Theoriekontexten einer enormen Popula-
rität. In all diesen Foucault-Diskursen geht
es nicht mehr nur um eine Auseinander-
setzung mit Foucaults Texten, sondern
um eine produktive Anwendung und sach-
bezogene Fortschreibung seines Denkens.
Indessen durchzieht das große und eben-
so unüberschaubare wie vielgestaltige Ge-
webe der populären Foucault-Diskurse
doch mehr oder weniger ein gemeinsames
Muster, das durch die Abwesenheit von
Foucaults Freiheitsdenken geprägt ist: Es
existiert keine nennenswerte Foucault-Re-
zeption, die seinen Begriff der Freiheit
klärt und ausarbeitet, um anhand konkre-
ter Analysen die Rede von einer „Praxis
der Freiheit“ und die realen Möglichkei-
ten einer alltagskulturellen „Konstitution
unserer selbst als autonome Subjekte“ zu
überprüfen, oder die sich der freiheits-
philosophischen Begründung einer „Ethik
und Kultur der Lebensformen“ widmen
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würde. Nur sehr vereinzelt werden Stim-
men laut, die eine gewisse Fortschreibung
und Ausarbeitung von Foucaults Freiheits-
denken wagen, wie beispielsweise so un-
terschiedliche Denker wie Richard Shus-
terman, Wilhelm Schmid und Judith But-
ler oder die von Gayatri Spivak ausgehen-
den Ansätze der Subaltern Studies oder
das Multitude-Konzept von Antonio Negri
und Michel Hardt. Trotz der teilweise er-
heblichen Divergenzen ihrer Positionen
und Foucault-Aneignungen geht es ihnen
allen um eine dialektische Theorie von
Herrschaft und Befreiung. Zweifelsohne
will ich damit nicht behaupten, dass die
gerade erwähnten Namen und Theorien
ultimative Antworten auf das Projekt der
Fortschreibung und Ausarbeitung von
Foucaults Spätwerk bieten. Dafür wäre
eine genauere Auseinandersetzung mit den
jeweiligen Positionen erforderlich, in die
hier nicht eingestiegen werden muss.
Angesichts der vielfältigen Aktualisierun-
gen von Foucaults Werk möchte ich viel-
mehr auf den erklärungsbedürftigen Sach-
verhalt eingehen, warum seit einigen Jah-
ren ausgerechnet herrschaftstheoretische
Analysen zu einem hegemonialen ‹Fou-
cault-Diskurs› avancieren. So lässt sich
beobachten, dass in der Sozialphilosophie
und in den Kulturwissenschaften ebenso
wie in den politischen und historischen
Wissenschaften gegenwärtig deutlich der
‹mittlere Foucault› dominiert.6  Diese – mit
Gramsci gesprochen – kulturelle Hegemo-
nie des Herrschaftsdenkens gegenüber ei-
nem Freiheitsdenken wird besonders greif-
bar anhand der sich seit Anfang der 1990er
formierenden, so genannten Gouverne-
mentality Studies. Zu den mittlerweile
zahlreichen Publikationen zählen beispiels-
weise: der 1991 von Bratich, Packer und
McCarthy herausgegebene Sammelband

Foucault Effect: Studies in Governemen-
tality und die im Jahre 2000 von Thomas
Lemke, Susanne Krasmann und Ulrich
Bröckling herausgegebene Textsammlung
Gouvernementalität der Gegenwart.
Den für diesen neuen Forschungsansatz
grundlegenden Begriff der Gouvernemen-
talität hatte Foucault während seiner Vor-
lesungen im Jahre 1978 eingeführt, um den
spezifischen Machttyp des modernen
Staats zu kennzeichnen. Der Ausdruck
Gouvernementalität, für den Foucault
wahlweise auch den Terminus „Staatsrä-
son“ oder „Regierungsdenken“ verwen-
dete, bringt die Erkenntnis auf den Be-
griff, dass der moderne Staat nicht nur
als liberaler Rechtsstaat funktioniert, der
sich für die Individuen nur als gleiche
Rechtssubjekte interessiert. Über eine rein
juridisches Verständnis des Staates hin-
aus weist Foucault die Mikrophysik der
staatlichen Bio-Macht nach, deren pan-
optischen und gouvernementalisierenden
Herrschaftstechnologien in viele Lebens-
bereiche der Bevölkerung regulierend ein-
greifen, um den Menschen ein bestimm-
tes, machtkonformes Sein aufzuzwingen
und aus ihnen disziplinierte Subjekte zu
‹machen›.7

 Dieses vom mittleren Foucault entwickelte
Konzept des modernen Herrschafts- oder
Regierungsdenkens wird von den Gouver-
nementality Studies aufgegriffen und für
die Analyse der aktuellen Dispositive der
neoliberalen Macht im Zeitalter des glo-
balen Kapitalismus nutzbar gemacht. Die
in diesem Zusammenhang entstandenen
Publikationen und detaillierten Studien
haben sich mittlerweile zu dem eigenstän-
digen Diskurs einer neuen ‹Wissenschaft
vom gouvernementalisierten Menschen›
entwickelt. Anhand von zwei Beispielen
möchte ich diesen Gouvernementalitäts-
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Diskurs veranschaulichen.
In der erwähnten deutschsprachigen Text-
sammlung schreiben die Herausgeber: „Im
Rahmen neoliberaler Gouvernementalität
signalisieren Selbstbestimmung, Verant-
wortung und Wahlfreiheit nicht die Gren-
ze des Regierungshandelns, sondern sind
selbst ein Instrument und Vehikel, um das
Verhältnis der Subjekte zu sich selbst und
zu den anderen zu verändern.“8

Der Vorstellung, dass Selbstbestimmung
und Wahlfreiheit der Subjekte nicht die
Grenze sind, an der sich die Machtaus-
übung des neoliberalen Regierungshan-
delns bricht, sondern gerade die Instru-
mente und Vehikel der totalen, wider-
standslosen Beherrschung der Menschen
sein sollen, wird auch durch die amerika-
nische Sozialphilosophin Nancy Fraser
eine prominente Stimme verliehen. Fraser
schreibt: „Das neue Subjekt der Gouver-
nementalität […] ist ein aktiver und ver-
antwortlicher Akteur. Als Subjekt, das
die freie Wahl (zwischen Angeboten des
Marktes) hat, und als Konsument von
Dienstleistungen ist dieses Individuum da-
zu verpflichtet, seine Lebensqualität durch
eigene Entscheidungen zu verbessern. Bei
dieser neuen ‹Selbstsorge› ist jeder Ex-
perte in eigener Sache dafür verantwort-
lich, sein eigenes Humankapital mit maxi-
malem Gewinn zu verwalten.“9

An den beiden Passagen wird vielleicht
deutlich, dass der zeitgenössische Gouver-
nementalitäts-Diskurs durchaus die frei-
heitsphilosophischen Begriffe des späten
Foucault heranzieht. Dies findet jedoch
nicht in der Absicht statt, um gesellschaft-
liche Widersprüche und kulturellen Auf-
ruhr hervorzuheben, sondern im Gegen-
teil nur um die fortgesetzte und scheinbar
unentrinnbare Unterwerfung, die neolibe-
rale Selbst-Zurichtung der Subjekte und

ihrer „Selbst-Regierung“ im gehorsamen
Dienste von flexibilisierten Ausbeutungs-
verhältnissen zu ‹erklären›. Ich teile zwar
die Auffassung der Vertreter des Gouver-
nementalitäts-Diskurses, dass die Restruk-
turierung der Regierungstechniken und die
fortlaufende Stabilisierung der kapitalisti-
schen Produktionsverhältnisse verstärkt
auf eine umfassende Reproduktion seitens
der Subjekte und ihres „ethischen Selbst-
bezug zu sich“ setzen muss. Daher steht
die Dringlichkeit wie Nützlichkeit einer
konkreten Analyse der neuen Staatsappa-
rate und der neoliberalen Dispositive des
globalen Kapitalismus außer Zweifel.
Indessen entsteht durch diese Diskursi-
vierung des ‹gouvernementalisierten Men-
schen› ein ideologischer Effekt, wenn die
theoretische Analyse der entsprechenden
Herrschaftsstrategien weder die stattfin-
denden Kämpfe und die real existieren-
den Gegenbewegungen registriert noch
Befreiungsmöglichkeiten und Freiheits-
praxen aufzeigt, sondern im Gegenteil
„Selbstbestimmung“ und „Selbstsorge“
ausschließlich als Produkte einer macht-
konformen Subjektivierung denken. In-
dem der Gouvernementalitäts-Diskurs den
‹sicheren Sieg› der Herrschaftsverhältnis-
se lediglich wissenschaftlich darstellt, re-
produziert sich das reale Regierungsden-
ken auf der Ebene der Theorie. Werden
Herrschaftsverhältnisse und machtkonfor-
me Selbstbezüge bloß beschrieben und so
auf der Ebene der wissenschaftlichen
Theoriebildung ideell und mental ‹affir-
miert›, drückt sich in dem Gouvernemen-
talitäts-Diskurs schlechterdings diejenige
Mentalität eines widerstandslosen Herr-
schaftsdenkens und diejenige Ideologie
neoliberaler Subjekte aus, die er zu kriti-
sieren vorgibt.
Die emanzipatorische Kategorie der Selbst-
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bestimmung, und mithin der zentrale Ge-
danke des späten Foucault, mutiert zu ei-
ner nackten Herrschaftskategorie. Wenn
es aber keinen realen und kategorial zu
reflektierenden Unterschied gäbe zwischen
der „Selbstsorge“ und der „Ethik“ einer
flexibilisierten Menschheit, die uns mithilfe
vieler Machtmittel zur „Eigenverantwor-
tung“ aufgezwungen wird, einerseits und
der widerständigen Ethik einer Praxis der
Freiheit, die eine alltagskulturelle Konsti-
tution unserer selbst als autonome Sub-
jekte aktiviert, andererseits, dann wäre je-
der praktische Widerstand inexistent und
auch jegliche theoretische Kritik unmög-
lich. So stellt sich die Frage, welchen
Wahrheitswert die wortreiche und fleißige
Produktion des Gouvernementalitäts-Dis-
kurses vermarktet? Wie wirkt dieses Wis-
sen in den Mechanismen der neoliberalen
Macht, die es vorgibt, zu kritisieren? Was
bedeutet es, wenn aus Pamphleten und
Werkzeugen, wie Foucault seine Bücher
zum Gefängnis und zum Sexualitäts-Dis-
kurs verstand, um auf diesem Weg die
Anti-Gefängnis-Bewegung und den Wi-
derstand gegenüber den traditionellen he-
terosexuellen Beziehungsverhältnissen zu
unterstützen, – wenn also aus kämpferi-
schen Pamphleten und Werkzeugen nun
eine neue Wissenschaft und ein institutio-
nell organisierter Diskurs wird, der sich
nicht als theoretische Verlängerung von
politischer Praxis versteht? Welcher Wille
zu welchem Wissen ergreift dort das Wort,
wo der Kritiker nicht das Sprachrohr ei-
ner emanzipatorischen Freiheitsbewegung
ist?
Um uns für den ideologischen Effekt des
Gouvernementalitäts-Diskurses bei der
Herstellung und theoretischen Reproduk-
tion der kulturellen Hegemonie des Herr-
schaftsdenkens zu sensibilisieren, ist die

Erinnerung hilfreich, dass Foucaults Skiz-
ze der ‹Disziplinargesellschaft› – und ge-
rade auch seine These von der Gouverne-
mentalisierung der staatlichen Herrschaft
– bei politisch engagierten Denkern wie
Jürgen Habermas, Michel Walzer oder
Charles Taylor auf vehemente Ablehnung
gestoßen war.10  Im Mittelpunkt dieser zum
Teil äußerst polemisch geführten Debatte
stand der Einwand des „Kryptonormati-
vismus“ und des „performativen Selbst-
widerspruchs“, mit dem insbesondere Ha-
bermas die Foucaultsche Machttheorie
und Vernunftkritik konfrontierte.11

Daher ist Foucaults Spätwerk, denke ich,
als der Versuch zu verstehen, auf die be-
rechtigten Einwände gegen ein reines Herr-
schaftsdenken inhaltlich und konstruk-
tiv zu reagieren. Denn indem Foucault
schließlich das Ideal der Freiheit ausge-
hend von einer Ethik des Einzelnen in den
Mittelpunkt seines Denkens stellt, klärt sich
in der Tat der emanzipatorische Standpunkt
seiner Kritik ebenso wie das normative
Selbstverständnis seiner Philosophie. Und
ebendiese Klarstellungen finden in den an-
fangs erwähnten späten Texten statt.
In dem programmatischen Aufsatz zur
Beantwortung der Frage „Was ist Aufklä-
rung?“ erläutert Foucault in einer Ausein-
andersetzung mit Kants Vernunftkritik:
„Kritik besteht gerade in der Analyse von
Grenzen. Aber wenn es die Kantische Fra-
ge war zu wissen, welche Grenzen die
Erkenntnis nicht überschreiten darf,
scheint es mir, dass die kritische Frage
heute in eine positive Frage gekehrt wer-
den muß: Welchen Ort nimmt in dem, was
uns als universal, notwendig und verpflich-
tend gegeben ist, das ein, was veränder-
lich, kontingent und das Produkt willkür-
licher Beschränkungen ist.“ Und diese
Kritik wird, wie Foucault sein eigenes
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Aufklärungsverständnis weiter erläutert,
„in der Kontingenz, die uns zu dem ge-
macht hat, was wir sind, die Möglichkeit
auffinden, nicht länger das zu sein, zu tun
oder zu denken, was wir sind, tun oder
denken.“ (48f.) Das Programm einer sol-
chen „permanenten Kritik unseres histori-
schen Seins“ oder „historischen Ontolo-
gie unserer selbst“ bezeichnet Foucault
schließlich als die Aufgabe einer „gedul-
digen Arbeit, die unserer Ungeduld für
Freiheit Gestalt gibt“.
Indem Foucault seine kritische Arbeit in
den Zusammenhang der positiven Frage
nach ergreifbaren Möglichkeiten der
emanzipatorischen Veränderung und einer
alltäglichen Praxis der Freiheit stellt, weist
er den moralischen Universalismus einer
Selbstbestimmung und Autonomie der
Menschen als seinen leitenden normativen
Standpunkt aus. Man sollte sich also von
Foucaults wiederholten Distanzierungen
gegenüber einem universellen Humanis-
mus nicht täuschen lassen: Er hat sich zwar
immer wieder gegen bestimmte Ideale oder
Modelle der Humanität ausgesprochen.
Aber der späte Foucault hat auch solche
Sätze gesagt: „Ich glaube an die Freiheit
der Menschen.“ Und: „Was mir am Hu-
manismus nicht behagt, ist, dass er eine
bestimmte Form unserer Ethik zum Mu-
ster und Prinzip der Freiheit erklärt. Ich
glaube, dass es mehr Geheimnisse gibt,
mehr mögliche Freiheiten und weitere zu-
künftige Erfindungen, als wir uns dies im
Rahmen des Humanismus vorstellen kön-
nen, wie er dogmatisch auf allen politi-
schen Positionen verkündet wird“.12

Freilich ist dieses Zeugnis des emanzipa-
torisch-aufklärerischen Selbstverständnis-
ses von Foucaults Philosophie keine blo-
ße Beteuerung und kein spätes ‹Bekennt-
nis› zur menschlichen Freiheit als dem

höchsten moralischen Gut, von dem aus
er den Kryptonormativismus seiner frü-
heren Arbeiten eingestehen würde. Statt-
dessen wird deutlich gemacht, dass das
Freiheitsdenken, dessen theoretische Pro-
grammatik Foucault in seinen späten Tex-
ten lediglich expliziert, bereits seinen frü-
heren Studien zugrunde lag und auch de-
ren emanzipatorischen Effekt erklärt. Sei-
ne späten Texte machen besser verständ-
lich, dass jede seiner historischen Unter-
suchungen nichts anderes als eine spezi-
fische, nämlich auf eine reale Praxis bezo-
gene Reflexion gesellschaftlicher Konflikt-
felder ist. Die Charakterisierung seiner Bü-
cher als „Werkzeuge“ erhält dadurch ei-
nen tieferen, handgreiflichen Sinn.
Falls „wir uns nicht mit der Beteuerung
oder dem leeren Traum von Freiheit ab-
finden wollen“, schreibt der Aufklärer Fou-
cault, sollte die theoretische Kritik versu-
chen, „sowohl die Punkte zu ergreifen, wo
Veränderung möglich und wünschenswert
ist, als auch zu bestimmen, welche genaue
Form diese Veränderung annehmen soll.“
(Was ist Aufklärung, 49)
In diesem Zusammenhang sei daran erin-
nert, dass Foucault 1977 extra nach Ber-
lin (zum TUNIX-Kongreß) reiste, um an
dem ersten internationalen Treffen alter-
nativer Bewegungen teilzunehmen. Es be-
darf keiner überschwänglichen Phantasie,
um sich vorstellen zu können, dass er heu-
te zu den namhaftesten und begehrtesten
Sprechern der globalisierungskritischen
Bewegungen gehören würde. Jedenfalls
sieht der späte Foucault den emanzipato-
rischen Gehalt seiner theoretischen Gesell-
schaftskritik darin, dass sie – wie Hork-
heimer dies einst nannte – eine „dynami-
sche Einheit“ zu real stattfindenden so-
zialen Bewegungen und Widerstandsfor-
men herstellt, um mittels konkreter histo-
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rischer und philosophischer Problemati-
sierungen aufzuklären, ob es sich dabei
um „Kämpfe für Freiheit“ handelt oder um
unzureichende Befreiungskonzepte.13

Der späte Foucault entwirft, was man eine
Phänomenologie der kulturellen Kämp-
fe nennen könnte. Denn um zu verstehen,
worum es bei umkämpften Lebensverhält-
nissen geht, „sollten wir vielleicht die Wi-
derstandsformen und die Versuche zur
Auflösung dieser Verhältnisse untersu-
chen. Als Ausgangspunkt könnten wir“,
schlägt Foucault in Anspielung auf seine
eigenen Bücher fort, „eine Reihe von Op-
positionen nehmen, die sich während der
letzten Jahren entwickelt haben: die Op-
position gegen die Macht der Männer über
Frauen, der Eltern über ihre Kinder, der
Psychiatrie über die Geisteskranken, der
Medizin über die Bevölkerung, der Ver-
waltung über das Leben der Leute.“14  Ein
theoretisches Ziel dieser konkreten Ana-
lysen der kulturellen Kämpfe ist es, ein
präzises und themenspezifisches Wissen
darüber herzustellen, wie und mit welchen
Mitteln, Techniken und Selbstbezügen in
den verschiedenen Lebensbereiche für
Freiheit gekämpft wird.
Einige phänomenologische Systematisie-
rungen, die Foucault in dem Text „War-
um ich Macht untersuche: Die Frage des
Subjekts“ vorschlägt, seien kurz angedeu-
tet. Bezogen auf die stattfindenden Kämp-
fe, die er damals wahrnahm, heißt es bei-
spielsweise: „In diesen Kämpfen kritisie-
ren die Leute diejenigen Machtinstanzen,
die ihnen am nächsten sind, jene, die di-
rekt auf die Individuen einwirken. Sie fra-
gen nicht nach dem ‹Hauptfeind›, sondern
nach dem unmittelbaren Feind. Auch set-
zen sie nicht darauf, dass die Lösung ih-
res Problems in irgendeiner Zukunft lie-
gen könnte (Befreiungen, Revolutionen,

Ende des Klassenkampfes). Gemessen an
den theoretischen Erklärungsmustern oder
an der revolutionären Ordnung, die ihnen
der Historiker unterlegt, sind dies anar-
chistische Kämpfe.“ (Warum ich Macht
untersuche: Die Frage des Subjekts: 246)
Spezifischer nimmt Foucaults Phänome-
nologie gerade solche aktuellen Kämpfe
in den Blick, bei denen der Status des In-
dividuums infrage gestellt wird: Einerseits
behaupten die Akteure, laut Foucault, „das
Recht, anders zu sein, und unterstreichen
all das, was Individuen wirklich individu-
ell macht. Andererseits bekämpfen sie all
das, was das Individuum absondert, sei-
ne Verbindungen zu anderen abschneidet,
das Gemeinschaftsleben spaltet, das In-
dividuum auf sich selbst zurückwirft und
zwanghaft an seine Identität fesselt. Diese
Kämpfe sind“, schreibt Foucault, „nicht
im engeren Sinne für oder gegen das ‹In-
dividuum› gerichtet, sondern eher Kämp-
fe gegen das, was man ‹Regieren durch
Individualisieren› nennen könnte.“ (ebd.)
Soweit sollte deutlich geworden sein, dass
die Aktualität von Foucaults Spätwerk mit
der freiheitsethischen Fundierung seiner
kritischen Analysen und der daraus zu
entwickelnden Phänomenologie der ge-
genwärtigen Kämpfe zusammenhängt.
Darüber hinaus sehe ich diese Aktualität
auch durch praxisphilosophische Ansät-
ze begründet, die historische Ontologie
‹unserer selbst› durch eine Theorie der
ethischen ‹Selbst›-Seinsweisen und kon-
kreter Freiheitspraktiken zu ergänzen. Da-
für unterscheidet Foucault zwischen Be-
freiungspraktiken und Freiheitspraxen.15

Für den zweiten Fall der positiven Frei-
heit geht es darum, eine Praxologie des
ethischen Selbst zu entwickeln, die ver-
allgemeinerungsfähige und begehrenswer-
te Seinsweisen spezifiziert und begründet.
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Dazu sind solche elementaren Lebensbe-
reiche herauszustellen, die für die Kon-
stitution unserer Selbst als autonome We-
sen unerlässlich und als selbstbestimmte
Lebensformen nur realisierbar sind, indem
sie täglich praktiziert und kultiviert werden.
Freilich muss hier noch einmal betont
werden, dass Foucaults früher Tod über
die Mutmaßungen, ob und wie Foucault
eine solche Praxologie der ethischen
Selbst-Kultivierung durchgeführt hätte, ein
ewiges Schweigen verhängt hat. Indes ist
entscheidend, dass seine Spätphilosophie
auch dazu wesentliche Grundzüge und ei-
nige Stichworte bietet. Die Grundzüge und
Stichworte werden von der wichtigen Er-
kenntnis geleitet, die er mit den Worten
umschreibt: „Das politische, ethische, so-
ziale, und philosophische Problem, das
sich uns heute stellt, liegt darin, dass wir
neue Formen der Subjektivität zustande
bringen müssen“. (Warum ich Macht un-
tersuche: Die Frage nach dem Subjekt,
250) Wenn es darum geht, neue Formen
der Subjektivität zustande zu bringen, dann
wird verständlich, wieso und in welchen
Sinne Foucault die ethische Existenz als
ein „Kunstwerk“ begreifen. Denn ein ethi-
scher Mensch ist demnach nicht derjeni-
ge, der die Wahrheit seiner selbst in sei-
ner Innerlichkeit sucht; sondern der, der
sein autonomes Wesen bzw. seine selbst-
bestimmten Lebensweisen allererst zu er-
finden und zu gestalten hat. Der späte
Foucault macht sich klar, dass die Lebens-
formen einer praktizierten Freiheit nur das
Resultat einer jedem (‹ethisch›) und täg-
lich (‹kulturell›) von neuem aufgegebenen
‹Selbst›-Gestaltung sein können.16

Zur philosophischen Begründung der
Ethik und Kultur solcher täglich zu gestal-
tenden Lebensformen bedarf es – noch
mehr als bei der kritischen Analyse exi-

stierender Kämpfe und sozialer Befrei-
ungsbewegungen – sehr präziser und auf
jede spezifische Freiheitspraxis bezoge-
ner Untersuchungen. Sie müssten begrün-
den, was universalisierbare Lebensformen
der Selbst-Gestaltung sind, in denen Au-
tonomie, soziale Gerechtigkeit, nicht-in-
strumentelle Körper und Lüste, philoso-
phische Aktivitäten, neue Gemeinschaften
etc. veralltäglicht werden. Das ist die
schwierige und notwendig experimentelle
Aufgabe einer emanzipatorischen Ontolo-
gie der Freiheitspraxen.
Ich möchte wenigstens ein Beispiel anfüh-
ren, wie sich ein solches Denken der ethi-
schen Praxis in den letzten Vorlesungen
Foucaults abzeichnete. Daran lässt sich
deutlich ausmachen, dass der oft vorge-
tragene Einwand, Foucaults Selbstsorge-
Konzept würde auf eine unpolitische Le-
benskunst und triviale Selbststilisierung
hinauslaufen, jedenfalls für ihn selber und
seinen freiheitsphilosophischen Begriff der
Ethik nicht zutrifft.
Nach dem Abschluss seiner ausufernden
Arbeit zur Genealogie des modernen Se-
xualitäts-Diskurses wendet sich Foucault
in seinen letzten Vorlesungen einem ande-
ren Aspekt der antiken Philosophie zu: Er
entdeckt die parrhesia, das Wahr-Spre-
chen, den mutigen und widerständigen
Akt, die Wahrheit zu sagen. In seiner Un-
tersuchung zur Funktionsweise und Ge-
schichte der parrhesia im klassischen Grie-
chenland bringt Foucault seine ganze ana-
lytische Scharfsinnigkeit auf, um anhand
dieser ethischen Praxis die Möglichkeit
einer „Sprechtätigkeit“ zu veranschauli-
chen, die eine politisch-demokratische
Aktivität vollzieht, indem ein Individuum
frei ausspricht, worin die Wahrheit der
gegenwärtigen Seinsweise der Menschen
besteht. Folgendes Beispiel wird ange-
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führt: „Wenn ein Philosoph einen Tyran-
nen kritisiert, wenn ein Staatsbürger die
Mehrheit kritisiert, dann würden solche
Sprecher parrhesia gebrauchen.“ (Diskurs
und Wahrheit: 17) Solche Parrhesiasten
aktivieren aufgrund ihres Sprechens ein
performatives Zusammenspiel von Macht,
Wissen und Ethik.
Die freiheitliche Sorge um das eigene ethi-
sche Selbst kann die konkrete Form der
politischen Parrhesia einer Person bei-
spielsweise „eines Philosophen“ anneh-
men, der sein gesellschaftliches Umfeld
mit der besagten Wahrheit konfrontiert.
Verbindet man nun die in Foucaults letz-
ten Vorlesungen entwickelten Gedanken
zur politischen Parrhesia des Philosophen
und dessen öffentliches Aussprechen kri-
tischer Wahrheiten mit denjenigen Ausfüh-
rungen, wie sie in dem Text „Was ist Auf-
klärung?“ zu finden sind, zum „philoso-
phischen Ethos“ von Foucaults eigenen
Arbeiten, dann vervollständigt sich schließ-
lich das Bild: Mithilfe der antiken Parrhesia
veranschaulicht Foucault die emanzipato-
rische Aktualität seines eigenen Sprechens
und freiheitlichen Philosophierens. Die
programmatische Bedeutung dessen, was
vielleicht Foucaults nächstes Buch gewor-
den wäre, liegt auf der Hand: Das von ihm
gewählte, neue Thema hätte es ihm erlaubt,
seine eigene Philosophie als die ethische
Praxis und Selbst-Gestaltung eines politi-
schen Freiheitsdenkens verständlich zu
machen. In der Performativität der eige-
nen Sprechtätigkeit – als Vollzug und Le-
bensform einer Freiheit des Geistes im
Denken der Freiheit („eines philosophi-
schen Lebens“) – macht die Untersuchung
zum Wahrsprechen das normative Selbst-
verständnis von Foucaults Publikationen
auf ungewöhnliche Weise durchsichtig.
Nun wird greifbar, dass sich in seinen kri-

tischen Schriften weder ein ‹performativer
Selbstwiderspruch› noch der politisch
fragwürdige Kryptonormativismus eines
reinen Herrschaftsdenkens ausdrückt, wie
man Foucault allzu unbedacht vorwarf.
Stattdessen beginnt man zu verstehen,
dass in allen seinen Arbeiten der ‹per-
formative Selbst-Wahrspruch› eines kriti-
schen Zeitgenossen laut wird, der sich als
ein aufklärerisches Selbst (als ‹Aufklärer›)
zum politisch aktiven Sprecher oder
Schreiber (‹Werkzeugmacher›) gesell-
schaftlicher Kämpfe und Aufklärungs-
bewegungen macht.

Ich möchte nun mit einigen Worten über
das Verhältnis von Foucault zu den Cultural
Studies schließen. Denn mit dem program-
matischen Fokus auf real existierende
Widerstandsformen und Freiheitsprak-
tiken verleiht das Foucaultsche Spätwerk
dem ursprünglichen Anliegen der Cultural
Studies großes Gewicht. Für das „politi-
sche Theorieprojekt der Cultural Studies“
(Grossberg) bietet die skizzierte, aber un-
vollendete Freiheitsphilosophie die Mög-
lichkeit einer konzeptuellen Präzisierung
des eigenen emanzipatorischen Anliegens.
Vor Foucaults expliziter Wende zur Ethik
konnte Stuart Hall in seinem wegweisen-
den Aufsatz zur Begründung der Cultural
Studies aus dem Jahre 1980 Foucault noch
„vulgären Reduktionismus“ vorwerfen17 ,
mit dem besagten Argument, dass seine
Machtanalysen keine Freiheiten, Wider-
sprüche oder Verweigerungen vorsahen
und so eine Theorie der totalen Diszipli-
nargesellschaft zu entwerfen schienen. Wie
wir sahen, hat Foucault auf diese gegen
seinen damaligen Gouvernementalitäts-
Diskurs vorgetragene Kritik in den darauf
folgenden Texten konstruktiv reagiert. Be-
merkenswerterweise wollen aber viele die-
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sen grundlegenden Schritt weder nach-
vollziehen noch wahrhaben. Wenn neuer-
dings die Gouvernementality Studies auch
als ein neues Forschungsfeld der Cultural
Studies betrieben werden, wie dies anhand
einiger Publikationen festzustellen ist18 ,
dann scheint sich in das Projekt der Cul-
tural Studies damit ein „vulgärer Reduk-
tionismus“ (Hall) einzuschleichen.
Freilich hätte es für die Zukunft der Cultu-
ral Studies weitreichende konzeptuelle wie
theoriepolitische Konsequenzen, wenn sie
dem Gouvernementalitäts-Diskurs daran
blindlings folgt, sich Foucault vorrangig
als Machttheoretiker und nicht auch als
Widerstands- und Freiheitsdenker nutzbar
zu machen. Für die Cultural Studies bie-
tet gerade Foucaults Konzept der um-
kämpften Freiheit und der täglich zu kulti-
vierenden Praxis selbstbestimmter Le-
bensformen auch den entscheidenden sy-
stematischen Ansatz, jenen emanzipato-
risch unterbestimmten Begriff des Wider-
standes zu umgehen, der in die Aporien
des Kulturalismus führt. So könnte mithilfe
des späten Foucault die kritisierte Schwä-
che des kulturalistischen Paradigmas der
Cultural Studies vermieden werden, die
Skeptiker dazu veranlasst hat, von einer
„Krise der Cultural Studies“ zu spre-
chen.19  Anstatt mit beliebigen, populären
„Widerspenstigkeiten“ vorlieb zu nehmen
und irgendwie abweichende Verhaltens-
weisen oder widersprüchliche Texte und
‹Bedeutungen› mit widerständigen Le-
bensweisen gleichzusetzen, sind im An-
schluss an Foucaults freiheitsethischem
Ansatz Widerstandsbewegungen analy-
tisch schärfer zu fassen. Damit eröffnet
sich das lohnenswerte und äußerst aktu-
elle Forschungsfeld einer praxisphiloso-
phischen Kulturtheorie der emanzipatori-
schen Kämpfe und alltagskulturellen Ge-

genleben. Von hier aus wären zahlreiche,
sehr konkrete Studien zu unternehmen,
um der großen Menge an globalen und
sicherlich radikalen, aber darum zwangs-
läufig unpräzisen Kritizismen gegenüber
Herrschaftsapparaten und Subordinations-
praktiken eine gleiche oder vielleicht so-
gar größere Anzahl an spezifischen Auf-
klärungen gegenüberzustellen, die sich mit
real existierenden Veränderungskräften, mit
unkoordinierten Protestaktionen oder lu-
stigen, aber wirkungslosen Rebellionen
und mit individuell ergreifbaren Freiheiten
im Alltag theoretisch auseinandersetzen.
In einem Aufsatz mit dem Titel „Was sind
Cultural Studies?“ von Lawrence Gross-
berg, einem namhaften Repräsentanten
der Kulturtheorie, findet sich folgende Be-
merkung: „Ich glaube, man muss sich ent-
scheiden, wie man Foucault in die Cultural
Studies einbringt und so gestattet, sie neu
zu gestalten. Oder anders gesagt, welcher
Foucault, welcher Teil Foucaults ist ent-
scheidend für die Projekte der Cultural
Studies?“20  Grossbergs eigene Ausfüh-
rungen bieten auf diese grundlegende Fra-
ge keine Antwort. Ich möchte darauf eine
möglichst klare Antwort geben: Entschei-
dend für die aktuellen Projekte der Cultural
Studies ist das Freiheitsdenken des spä-
ten Foucault. – Vervielfältigt Foucaults
Freiheitsdenken!
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Dr. Thomas Sukopp (Braunschweig)
Anything goes? – Paul K. Feyerabend als Elefant im

Popperschen Porzellanladen

Paul Kurt Feyerabend gilt den einen als
Querulant, den anderen als Vertreter eines
heil- und bodenlosen Relativismus und
Anarchismus. Obwohl es eine Vielzahl
guter Darstellungen der Feyerabendschen
Positionen gibt (z. B. Döring 1998; Hoy-
ningen-Huene 1997, 2000, 2002; Preston
[Internet]) scheinen auch heute noch Rich-
tigstellungen nötig, was sein Slogan „Any-
thing goes“ heißt und in welcher Weise er
sich von seinem ehemaligen Lehrer, Sir
Karl Raimund Popper, abgrenzt.
Meine Ausführungen umfassen vier Kapi-
tel. 1. Feyerabend: Ein ungewöhnlicher
Mensch. 2. Popper: Ein kritischer Ratio-
nalist 3. Warum richtet sich Feyerabend
gegen Popper? 4. Anything goes? Skizze
einer gar nicht so anarchistischen Wissen-
schaftstheorie.

1. Feyerabend: Ein ungewöhnlicher
Mensch
Lesen Sie Feyerabends Autobiographie
mit dem marketingstrategisch ungünstigen
Titel „Killing Time“, auf deutsch „Zeitver-
schwendung“. Feyerabends diskreter
Charme der Polemik, der darin zum Aus-
druck kommt, spielt eine Rolle in seiner
Auseinandersetzung mit Popper. Es ist
allerdings verfehlt, Feyerabend lediglich
als enfant terrible oder als einen Provoka-
teur hinzustellen, der Philosophie nicht
ernst nahm. Ich möchte Ihnen einen klei-
nen Überblick über den Typen Feyerabend
geben, schon deswegen, weil Feyerabends
fast satirisches Talent – bei aller Gefahr
zu verletzen – unterhält.

Wir gönnen uns einen kleinen Auszug ei-
nes Briefes an Hans-Peter Duerr, einem
Freund. Feyerabend schreibt über seine
bevorstehende Anstellung in Bern (Duerr
1995, S. 77, Brief vom 16.10. 1979):

Professor Bandi, der Berner Prähistoriker hatte
in einem langen Gutachten und nach ebenso lan-
gen Recherchen mitgeteilt, ich sei ein Staatsfeind
und Anarchist und überdies ließen Titelbild und
die Kapitelüberschrift „Die Vagina der Erde und
der Venusberg“ erkennen, dass ich an einer
schweren Sexualneurose leide und auf keinen Fall
auf die Studenten (-innen!) losgelassen werden
dürfe.

Feyerabends Polemik schreckt ab und in
den Augen Vieler hat er sich sein ohnehin
nicht leichtes Leben damit noch schwerer
gemacht.
Der „liebevolle“ Umgang mit Popper wird
in folgenden Betitelungen deutlich: Über
Popper und die kritischen Rationalisten
sagt Feyerabend, sie lebten in den Elends-
quartieren der Wissenschaftstheorie (sie-
he Poppers „dritte Welt“). Er sprach auch
von „Papiertiger[n] und Zwergnasen des
kritischen Rationalismus“ (Duerr 1980, S.
178), vom „Ayatollah Popper“ (Duerr
1980, S. 179), der seine Gegner ächtet und
abtrünnige Schüler exkommuniziert. In ei-
nem fiktiven Interview nimmt Feyerabend
Poppers spätere Neigung aufs Korn, alle
seine Ergebnisse schon recht früh gefun-
den zu haben. Feyerabend nennt „I as a
Precursor of myself“ (Duerr 1980, S. 181)
als einen Popper-Aufsatz, in dem Popper
überzeugend nachweist, alle seine Ergeb-
nisse schon um Jahre vorweggenommen
zu haben. Außerdem spricht Feyerabend
von „Erstklässlerphilosophien“ (Duerr
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1980, S. 181) oder von Popper-Punks im
Zusammenhang mit Popper und seinen
Anhängern.
Wer war dieser Feyerabend? Er war Philo-
soph, insbesondere Erkenntnistheoretiker
und Wissenschaftstheoretiker, aber auch
Physiker, genauer Astrophysiker, und aus-
gebildeter Sänger und er war ein Mann
mit einer „großen Klappe“, wie er selbst
von sich sagt. Er studierte ab 1946 zuerst
in Weimar Theaterwissenschaft und Mu-
sik, dann in Wien Geschichte, Mathema-
tik, Physik, später Philosophie in London
und Kopenhagen. Er lernte Viktor Kraft
kennen, durch den er Zugang zum Wie-
ner Kreis hatte. Er kannte auch Wittgen-
stein, von dem er zeitlebens begeistert war.

Von 1951 bis 1956 arbeitete er als Dozent
für Wissenschaft und Kunst in Wien und
von 1955-1956 an der Universität Bristol.
1959 wurde Feyerabend Associate, 1962
Full Professor in Berkeley. Er war durch
den Einfluss von Popper zunächst kriti-
scher Rationalist. Später war Feyerabend
Reisender in Sachen Philosophie, weil er
nach eigener Aussage faul war und ihn die
geringen Lehrverpflichtungen als Profes-
sor bei gleichzeitig hohem Gehalt lock-
ten. So war er Gastprofessor in Hamburg,
Berlin, Kassel, an der ETH Zürich und in
Yale. Er hatte eine starke Neigung zur Iro-
nie und zur Selbstironie, war viermal ver-
heiratet und starb im Alter von 70 Jahren
am 11.2. 1994.
Entscheidend für unsere Zwecke ist Fey-
erabends an wissenschaftshistorischen
Beispielen geschulter Blick für das Vor-
gehen von Wissenschaftlern. Er gibt an-
dere Antworten auf Fragen nach der Rol-
le und den Merkmalen von Vernunft, vom
Wechsel wissenschaftlicher Theorien, von
der Gültigkeit wissenschaftstheoretischer

Normen und von der Reichweite unserer
Methodologien als Popper. Seine Positi-
on steht in scharfem Kontrast zu Poppers
kritischem Rationalismus. Um Feyerabend
zu verstehen, müssen wir einen Blick auf
Popper werfen, den man als eine Station
in der Geschichte der Wissenschaftstheo-
rie verstehen kann. Feyerabend ist weit
über diese Station hinausgegangen. Dass
er dabei auch übers Ziel hinaus schoss,
kann ich hier nur am Rande erwähnen.

2. Popper: Ein kritischer Rationalist
„Der Marxist Ernst Bloch putzte ostenta-
tiv seine Brille, wenn der kritische Ratio-
nalist Karl Popper sprach: der wiederum
schaute gelangweilt im Studio umher,
wenn Bloch das Wort hatte.“ Wenn wir
Willy Hochkeppels Bericht von einer Dis-
kussion des Jahres 1968 hören, dann kön-
nen wir schließen, dass sich die beiden
Diskutanten Bloch und Popper nicht
mochten. Ich denke, dass fundamentale
Auffassungen, z.B. darüber, was die Auf-
gaben der Philosophie sind, Gründe lie-
fern, warum sich die beiden nichts zu sa-
gen hatten. Bei Popper und dem mittleren
bis späten Feyerabend war das ähnlich.
Der gegenseitige Vorwurf, nicht zu ver-
stehen, was der andere meint, ist dann
schnell bei der Hand. Und dann ist es aus
mit einer Diskussion. Es geht dann nicht
mehr darum, dass und ob jemand eine
abwegige oder wenigstens andere Mei-
nung als man selbst vertritt. Es ist eher
so, wie Moritz Schlick in „Die Wende der
Philosophie“ (1930, S. 11) schreibt:

[…] [P]hilosophische Schriftsteller werden noch
lange alte Scheinfragen diskutieren, aber schließ-
lich wird man ihnen nicht mehr zuhören und sie
werden Schauspielern gleichen, die noch eine
Zeitlang fortspielen, bevor sie merken, dass die
Zuschauer sich allmählich fortgeschlichen haben.
Dann wird es nicht mehr nötig sein, über ‘philo-
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sophische’ Fragen zu sprechen, weil man über
alle Fragen philosophisch sprechen wird, das
heißt: sinnvoll und klar.

Worauf es mir hier ankommt, ist der kaum
versteckte Vorwurf an die „philosophi-
schen Schriftsteller“, dass sie eben nicht
sinnvoll schreiben. Wer sich gegenseitig
sinnloses Reden vorwirft, so wie Popper
Feyerabend, nachdem dieser vom kriti-
schen Rationalismus abgefallen war, der
kann nicht mehr miteinander sprechen. In
einem weiten Sinn verstanden ist also der
Vorwurf, irrational zu sein, gleichbedeu-
tend mit dem Abbruch intellektueller Be-
ziehungen. Was heißt es also, rational zu
sein und was zeichnet Poppers kritischen
Rationalismus aus?

2.1 Was heißt es, rational zu sein?
Überzeugungen, Handlungen und Bewer-
tungen verlangen Rationalität (Rescher).
Die systematische Natur der Vernunft zeigt
sich in Vernunftdesiderata, in Forderun-
gen an unser Tun, die auf eine Rechtferti-
gung unserer Überzeugungen, Handlungen
und Bewertung zielen. Folgende Kriterien
rationalen Verhaltens können leicht als For-
derungen an rationale Wesen formuliert
werden (Rescher 1993):

• Konsistenz (Vermeide Selbstwider-
sprüchlichkeit oder externe Wider-
sprüchlichkeit.)
• Uniformität (Behandle gleiche Fälle
auf gleiche Weise.)
• Kohärenz (Sorge dafür, dass deine
Verpflichtungen untereinander überein-
stimmen.)
• Simplizität (Vermeide überflüssige
Komplikationen.)
• Ökonomie (Sei effizient.)

Die einzelnen Kriterien lassen sich weiter
auffächern. Kohärenz heißt dann etwa,

1. eine Behauptung zu akzeptieren,
2. ein Ziel anzunehmen oder
3. gleiche Bewertungen von solchen
Dingen vorzunehmen, die man für ana-
log zu einem in bestimmter Weise be-
werteten Problem  hält.

Natürlich ist es nicht rational, immer nur
nach diesen Kriterien zu handeln, denn
rational handeln heißt, das zu tun, wozu
jeder unter entsprechenden Umständen gut
beraten ist.

2.2 Was heißt es, ein guter kritischer
Rationalist zu sein? Antworten von Sir
KarlRaimund Popper
Popper wendet sich gegen mehrere Posi-
tionen, die in seiner Sicht fehlerhaft sind.
Eine dieser Positionen nenne ich „Das
Märchen vom kumulativen Modell der
Wissenschaft“, das ich kurz erzähle.
Auf den induktiven Wiesen der Wissen-
schaft waren die Wissenschaftler fleißige
Bienen und sammelten Wissen wie Ho-
nig. Das konnten sie sehr gut: Je öfter sie
sammelten, desto sicherer waren sie in ih-
rem Sammeln. Sie beobachteten in der
Früh, des Mittags und auch abends, und
was sie so zu verschiedenen Zeiten beob-
achtet hatten, das fassten sie zu Hypothe-
sen und Theorien zusammen. Ließ sich
nicht wunderbar von der Süße und Fülle
des Nektars der einen Blüte auf den Nek-
tar der anderen Blüte schließen? War nicht
aller Nektar, den sie bisher gesammelt hat-
ten, immer gleich süß gewesen? Also muss
aller Nektar gleich sein. Lieferten nicht bis-
her alle Blüten bestimmter Farbe Nektar?
Also müssen alle Blüten, die eine bestimm-
te Farbe haben, immer Nektar liefern.
Die induktiven Wissenschaftsbienen schwan-
gen den Zauberstab der Induktion. Er
schuf Wissen. Und wer einmal Wissen
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hatte, der gab es nie mehr her. So ward
der Bienenstock des Wissens prall gefüllt.
Da betrat der junge Ritter Karl die Wiese
und störte den induktiv-kumulativen Frie-
den.

Was hat Popper gegen dieses Bild oder
Zerrbild vom Vorgehen innerhalb der Wis-
senschaft? Wie gehen Wissenschaftler vor,
wie schreiten sie beim Finden und Lösen
von Problemen voran?
Zunächst betont Popper, dass Wissen-
schaft mit Problemen beginnt und nicht
mit Beobachtungen. Denken Sie z.B. dar-
an, wie wir erklären wollen, dass Koch-
salz (ionisch aufgebautes Natriumchlorid,
kurz NaCl) bei 800 °C schmilzt. Wir ha-
ben sicherlich irgendwann einmal experi-
mentell beobachtet, dass Kochsalz bei
800 °C schmilzt. Entscheidend ist, dass
wir die Ergebnisse unserer Experimente
im Lichte einer Hypothese (H) oder einer
Theorie (T) interpretieren, die etwa so lau-
tet:
H: Kochsalz besteht aus Ionen, die sich
stark anziehen. Deshalb schmilzt Koch-
salz erst bei relativen hoher Temperatur.
T: Innerhalb eines kubischen (hexaedri-
schen) Kristallgitters (mit drei jeweils senk-
recht aufeinander stehenden, und gleich
langen Kristallachsen) befinden sich in den
Ecken eines Würfels abwechselnd Na+

und Cl--Ionen), die sich durch Coulomb-
Wechselwirkungen gemäß

F= 1/4πε0  · Q1Q2/r
2

anziehen.
(Hierbei ist F = elektrostatische Anzie-
hungskraft, ε0 = Dielektrizitätskonstante
des Vakuums, Q1 = Q2 = e = Elementar-
ladung eines Elektrons und r = Abstand
der Punktladungen.)

Probleme werden nach Popper versuchs-
weise, etwa in der eben vorgeschlagenen
Form, gelöst. Wir schlagen Hypothesen
und Theorien vor, die sich als falsch er-
weisen können. Am besten ist es, wenn
kühne Hypothesen vorgeschlagen werden,
die nicht falsifiziert werden, die sich also
nicht als falsch erweisen. Gute Theorien
sind Theorien, die Versuchen der Falsifi-
zierung erfolgreich standgehalten haben.
Empirische Wissenschaft zeichnet sich in
Poppers kritischem Rationalismus da-
durch aus, dass sie grundsätzlich bewäh-
rungspflichtig ist. Empirische Theorien
sind durch Erfahrung prüfbar, nichtempi-
rische Theorien sollten immerhin kritisier-
bar sein. Theorien können an der Erfah-
rung oder in einer realistischen Redewei-
se – an der Welt – scheitern.
Die kritische Komponente des kritischen
Rationalismus kommt in der grundsätzli-
chen Fehlbarkeit allen Wissens über die
Welt, also auch allen empirischen Wis-
sens, zum Ausdruck. Das Beste, was wir
erreichen können, ist eine gut bestätigte,
aber deswegen noch nicht wahre Theo-
rie. Außerdem können wir uns in einem
fortschreitenden Prozess neuer Probleme
und versuchsweiser Problemlösung mit-
tels bewährungspflichtiger Theorien der
Wahrheit schrittweise annähern.
Die kritische Prüfung einer Theorie besteht
darin, dass wir sie dem härtestmöglichen
Test aussetzen und ihre Verfechter fragen,
unter welchen Umstände sie das Schei-
tern einer Theorien anerkennen würden.
Die kritische Komponente kommt auch
darin zum Ausdruck, dass wir nach Pop-
per die falschen Theorien (fast alle Theo-
rien sind falsch!) möglichst schnell als
falsch erkennen und durch bessere Theo-
rien ersetzen. Die Forderung nach Prüfbar-
keit ist eine rationale oder rationalistische
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Komponente. Wir können falsche Theo-
rien schneller als falsche Theorien erken-
nen, wenn sie prüfbar sind. Wir können
leichter Bestätigungen für vorläufig wahre
Theorien finden, wenn sie prüfbar sind.
Wissenschaft sollte in Poppers Sicht zwei-
fach rational sein.

1. Wissenschaftler sollten die rationali-
stische Norm der empirischen Prüfung
befolgen. Wer sich immer wieder dem
Risiko des Scheiterns aussetzt und sich
im Falle von Beobachtungen, die der
Theorie widersprechen, nicht gegen Kri-
tik immunisiert, der ist ein guter Wis-
senschaftler. Ein Beispiel: Astrologen
sagen ein Ereignis voraus, das nicht ein-
trifft. Betrachten sie ihre Theorie als
widerlegt? Nein. Sie sagen, dass das
vorausgesagte Ereignis deshalb nicht
eingetreten ist, weil eine bestimmte, bis-
her wenig einflussreiche Sternenkon-
stellation einflussreicher geworden ist,
so dass die Tendenz, aufgrund derer
das prognostizierte Ereignis eingetreten
wäre, abgeschwächt wurde.
2. Den Wissenschaftlern stehen bei der
Wahl konkurrierender Theorien Krite-
rien zur Auswahl, die eine rational be-
gründbare Entscheidung zwischen al-
ternativen Theorien ermöglichen. Dazu
zählen interne und externe Konsistenz,
Zirkelfreiheit, Erklärungswert, Tester-
folg und Prüfbarkeit.

Außerdem nennt Popper Kriterien für eine
komparative Theorienbewertung, anhand
derer wir entscheiden können, welche
Theorien besser ist, noch bevor die In-
stanz der Erfahrung zugunsten der Theo-
rie entscheidet. Diese Kriterien sind: In-
formationsgehalt und Problemgehalt einer
Theorie.

Mit einem Augenzwinkern skizziert der
britische Historiker Edward Hallett Carr
die starke Rolle der Vernunft in Poppers
Sicht:

In Professor Poppers Ordnungsschema ist der
Status der Vernunft dem eines britischen Staats-
beamten ziemlich ähnlich, der dazu qualifiziert ist,
die politischen Ziele der Regierung, die am Ru-
der ist, wahrzunehmen, und womöglich sogar
praktische Vorschläge zu ihrer Verbesserung zu
machen, nicht aber dazu ihre fundamentalen Vor-
aussetzungen oder letzten Ziele in Frage zu stel-
len.

Nicht nur gegen Poppers rigide Vorstel-
lung von „Vernunft“ bezog Feyerabend
Position.

3. Warum richtet sich Feyerabend ge-
gen Popper?
Es sind zwei eng miteinander verbundene
Kritikpunkte, die ich nenne. Erstens spielt
Vernunft für Feyerabend eine andere Rolle
als im kritischen Rationalismus Poppers.
Zweitens funktioniert Wissenschaft nicht
so, wie Popper es nahe legt. Ich komme
zum ersten Punkt.

3.1 Vernunft: Verdrießliches Geschäft
– Ist Feyerabend ein irrationaler Rela-
tivist?
Feministinnen, politische Aktivisten, Lin-
ke und solche, die sich dafür halten, Post-
moderne, Relativisten und andere Grup-
pierungen berufen sich auf Feyerabend,
der angeblich die Illusionen monistischer
und monolithischer abendländischer Ra-
tionalität zerstörte.
Wir sollten vor reißerischen Schnell-
sch(l)üssen zurückschrecken, die einer-
seits verständlich sind, weil Feyerabend
manchmal über sein Ziel hinaus schoss.
Andererseits unterschätzen solche Kurz-
schlüsse Feyerabend.
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1. Feyerabend war weniger ein Relativist
als ein Pluralist.
2. Feyerabend schätzte innerhalb eines
wissenschaftshistorisch, wissen-
schaftstheoretisch und erkenntnistheo-
retisch begründeten Pluralismus Ver-
nunft recht hoch ein.

Hören wir dazu eine Passage aus einem
Brief an Hans Albert vom 14.3.1970
(Baum 1997, S. 182):

Gegen die Vernunft haben ich nichts, ebensowe-
nig, wie gegen Schweinebraten. Aber ich möch-
te nicht ein Leben leben, in dem es tagaus tagein
nichts anderes gibt als Schweinebraten; und ich
möchte auch nicht ein Leben leben, in dem es
tagaus tagein nichts anderes gibt als vernünftiges
Verhalten. Das wäre in der Tat ein elendes Le-
ben (siehe auch Plato, Philebus 21d-2). Das ist
die erste Bemerkung zur Vernunft. Meine zweite
Bemerkung ist, dass die vernünftigen Bedin-
gungen, die wir an unser Wissen stellen, oft bes-
ser erfüllt werden, wenn wir der Unvernunft
einen Eintritt in unser Verhalten erlauben.

An anderer Stelle (Feyerabend 1995, S.
54):

Eine einheitliche Meinung mag das Richtige sein
für eine Kirche, für die eingeschüchterten oder
gierigen Opfer eines (alten oder neuen) Mythos
oder für die schwachen und willfährigen Unter-
tanen eines Tyrannen. Für die objektive Erkennt-
nis brauchen wir viele Ideen. Und eine Metho-
de, die die Vielfalt fördert, ist auch als einzige mit
einer humanistischen Auffassung vereinbar [im
Original in kursiver Schrift; Anm. TS].

3.2 Feyerabend: Beispiele für Ratio-
nalitätstheorien
Wissenschaft funktioniert nicht so, wie es
sich Popper vorstellt. Wissenschaftler,
auch und gerade gute Wissenschaftler,
verhalten sich nicht so, wie Popper es
meint. Popper hat ein falsches Bild vom
Fortschreiten der Wissenschaft. Theori-
en lösen andere Theorien nicht deshalb

ab, weil falsifizierte Theorien aufgegeben
werden.
Feyerabend gibt Beispiele für verschiede-
ne Rationalitätstheorien und ordnet Pop-
per in die erste Kategorie ein.

A) Naiver Rationalismus (René Des-
cartes, Immanuel Kant, Rudolf Car-
nap, Karl Raimund Popper, Imre La-
katos)
B) Kontextabhängiger Rationalismus
(Marxismus; alle Denker, die bei jeder
Gelegenheit den historischen Kontext
einer Frage für ihre Beantwortung an
den Mann bringen wollen)
C) Naiver Anarchismus (verschiede-
ne ekstatische Religionen und Formen
des politischen Anarchismus)
D) Feyerabends Position: Ein Vorläu-
fer war Kierkegaard („Abschließendes
unwissenschaftliches Nachwort“),
Niels Bohr, Friedrich Nietzsche.

Genauer behaupten A bis D folgendes:
Zu A: Es ist rational (dem Willen der Göt-
ter entsprechend, anständig, notwendig,
geboten), auf bestimmte Weise zu han-
deln: man soll Gott gehorchen, man soll
ehrlich sein, Widersprüche vermeiden,
man soll keine ad-hoc-Hypothesen einfüh-
ren, vor der Heirat keinen Geschlechtsver-
kehr üben, degenerierende Forschungs-
programme nicht finanziell unterstützen
etc. Die Rationalität ist universell und un-
bedingt und führt zu ebenso unbedingten
Regeln und Normen.
Zu B: Die Rationalität ist nicht universell,
aber es gibt universell gültige Bedingungs-
sätze, die festlegen, wann etwas rational
ist und wann nicht. Für Feyerabend sind
die Regeln von B genauso begrenzt wie
die Regeln von A. Feyerabend versucht,
in „Against Method“ anhand vieler Beispie-
le zu zeigen, warum jede Regel begrenzt ist.
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• Einsteins theoretische Behandlung
der Brownschen Molekularbewegung
zeigt, dass sich Evidenz gegen eine
wohlbegründete Theorie gelegentlich
nur mit Hilfe einer anderen Theorie fin-
den lässt, die der wohlbegründeten
Theorie widerspricht. Dadurch wird
die vierte Newtonsche Regel einge-
schränkt. Die vierte Newtonsche Re-
gel lässt sich so zusammenfassen
(Feyerabend 1995, S. 42, Fußnote 4):
In der experimentellen Philosophie
(heute würden wir Physik sagen; Anm.
TS) soll man nicht aufgrund von Hy-
pothesen gegen Aussagen argumentie-
ren, die induktiv aus den Erscheinun-
gen abgeleitet sind, denn sonst könn-
ten Induktionen, auf denen die gesamte
experimentelle Philosophie fußt, jeder-
zeit durch Gegenhypothesen umge-
worfen werden. Ist eine induktiv ge-
wonnenen Aussage noch nicht genau
genug, so ist sie nicht durch Hypo-
thesen zu korrigieren, sondern durch
vollständigere und genauere Naturbe-
obachtung.
• Galileis Verteidigung der Kopernika-
nischen Lehre (des heliozentrischen
Systems) zeigt, dass größere Übergän-
ge in der Ideengeschichte eine Verän-
derung von Maßstäben nach sich zie-
hen, obwohl man in der Praxis auch
die neuen Maßstäbe nicht verwendet.
In Poppers Sicht hätte Galilei der empi-
risch besser bestätigten geozentrischen
Theorie den Vorzug geben müssen.
• Das Beispiel des Übergangs vom
vorrationalen Weltbild Homers zum
Weltbild der Vorsokratiker zeigt, dass
bei der Geburt des Rationalismus sei-
ne Maßstäbe verletzt wurden. Der Ra-
tionalismus kam in die Welt, weil sich
seine Väter nicht an ihn hielten.

Zu C: C reagiert nun auf diese Situation
mit der Verwerfung aller Regeln. C kann
man in zwei Thesen formulieren:

a) Alle Regeln und Maßstäbe haben
ihre Grenzen.
b) Daher kann man ohne Regeln aus-
kommen.

Viele Leser, so Feyerabend, haben ihn für
einen Vertreter von C gehalten. Aber Fey-
erabend zeigt nicht nur, welche Methoden
versagt haben, sondern auch, welche Me-
thoden genutzt haben. These b lehnt er
ab. Es ist plausibel, dass alle Regeln Gren-
zen haben und deswegen bevorzugt Fey-
erabend kontextgebundene Regeln, die
absolute Regeln zwar nicht ersetzen, aber
ergänzen (Feyerabend 1995, S. 37, 382):

Ich will Regeln und Maßstäbe weder eliminieren
noch ihre Wertlosigkeit zeigen. Ganz im Gegen-
teil – ich will unser Regelinventarium vermehren
– je mehr Regeln, desto besser – und schlage
außerdem eine neue Verwendung für alle Regeln
und Maßstäbe vor. Meine Position ist gekenn-
zeichnet durch die Verwendung, nicht durch ei-
nen besonderen Regelinhalt.

Zu D: Im Gegensatz zu A und B fordert
Feyerabend, dass jeder Maßstab, der ei-
nen Handlungsverlauf leitet, selbst zu
einem Teil des Handlungsablaufs ge-
macht werde: Die Forschung selbst stellt
fest, nach welchen Maßstäben sie abzu-
laufen hat, und wann es nötig ist, diese
Maßstäbe zu ändern.1

Zum Beispiel enthält die Relativitätstheo-
rie von Einstein das Relativitätsprinzip,
und dieses Prinzip gibt uns einen Maß-
stab zur Beurteilung von Theorien: relati-
vistisch invariante Theorien sind besser
als Theorien, die diese Eigenschaft nicht
haben. Der Maßstab kann revidiert wer-
den. Er wird revidiert, wenn man z.B. ent-
deckt, dass die Relativitätstheorie fatale
Schwierigkeiten hat. Solche Schwierigkei-
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ten findet man durch Entwicklung nicht-
relativistischer Theorien, das heißt durch
Forschung, die den Maßstab verletzt.

4. Anything goes? Skizze einer gar
nicht so anarchistischen Wissen-
schaftstheorie
Ich betrachte „Against Method. Outline
of an anarchistic theory of knowledge“
(1974) deutsch: „Wider den Methoden-
zwang. Skizze einer anarchistischen Er-
kenntnistheorie“ (1976, 51995) als Feyer-
abends wissenschaftstheoretisches Haupt-
werk.
Ist Feyerabend ein Theoretiker? Minde-
stens enthält das Buch einen theoretischen
Teil. In seiner etwas ironischen Selbstsicht
hört sich das freilich anders an (Feyer-
abend 1995, S. 37):

Man habe stets vor Augen, dass meine Demon-
strationen und meine Rhetorik keinerlei ‘tiefe
Überzeugung’ ausdrücken. Sie zeigen lediglich,
wie leicht es ist, die Menschen im Namen der
Vernunft an der Nase herumzuführen. Ein Anar-
chist [das ist die Rolle Feyerabends in „Against
Method“; Anm. TS], ähnelt einem Geheimagen-
ten, der das Spiel der Vernunft mitspielt, um die
Autorität der Vernunft (der Wahrheit, der Ehr-
lichkeit, der Gerechtigkeit usw.) zu untergraben.

Feyerabend zeigt anhand von Beispielen
aus der Wissenschaftsgeschichte, dass
alle Regeln und jede Methodologie ihre
Grenzen haben. Er behautet nicht nur, dass
man sich de facto nicht an Regeln und
Maßstäbe hielt, sondern auch, dass die
Befolgung von bestimmten Maßstäben
und Regeln die Forschung zum Stillstand
gebracht hätte. Feyerabend meint nicht,
dass alle Regeln verworfen werden soll-
ten, sondern nur, dass sich Wissenschaft-
ler wie Opportunisten verhalten, die gele-
gentlich auch Regeln befolgen. Feyer-
abend ist zu sehr Rationalist, als dass man
ihn einen Anarchisten der harten Bauart

nennen könnte. Er möchte auch keine
Methodologie verwerfen und durch eine
andere ersetzen.

Was heißt dann der berühmt-berüchtigte
Schlachtruf „Anything goes“ oder „Mach’,
was du willst“? Hören wir Feyerabend
selbst (Feyerabend 1995, S. 31f., 381f.)

Wer sich dem reichen, von der Geschichte ge-
lieferten Material zuwendet und es nicht darauf
abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine nied-
rigen Instinkte zu befriedigen, nämlich die Sucht
nach geistiger Klarheit, Präzision, ‘Objektivität’,
‘Wahrheit’, der wird einsehen, dass es nur einen
Grundsatz gibt, der sich unter allen Umständen
und Stadien der menschlichen Entwicklung ver-
treten lässt. Es ist der Grundsatz: Anything goes
(Mach’, was du willst.)

Dieser Ausruf könnte, so Feyerabend, ei-
nem Wissenschaftler über die Lippen fah-
ren, wenn er sich die Evidenz des zusam-
mengetragenen Materials vor Augen führt.
An anderer Stelle sagt Feyerabend, das
Schlagwort „Anything goes“ sei keine
methodologische Regel, die er empfehle,
sondern „eine scherzhafte Beschreibung
der Situation meiner Gegner nach Ver-
gleich ihrer Regeln mit der wissenschaft-
lichen Praxis.“

4.1 Feyerabends Thesen zur Methodo-
logie der Wissenschaften
Was heißt methodologischer Anarchis-
mus? Wir können Feyerabends Position
in zwei Thesen zusammenfassen.

1. Methodologie gibt es nicht, wenn
damit eine Liste einfacher Regeln ge-
meint ist, die Wissenschaftler immer
befolgen sollten. Wissenschaftler sind
Opportunisten und tun das, was in ei-
ner konkreten Situation das beste ist.
Konkrete Methodologien können an-
hand wissenschaftshistorischer Fall-
beispiele durchaus rekonstruiert wer-
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den. Eine Bewertung einer Regel oder
Methodologie erfolgt erst ex post, also
im Nachhinein.
2. Anarchistisch ist Feyerabends Me-
thodologie nicht deshalb, weil sie kei-
ne Regeln anerkennt, sondern weil sie
einen Methodenpluralismus fordert
und fördert, in dem haufenweise Re-
geln missachtet werden, die kritische
Rationalisten und andere Wissen-
schaftstheoretiker anerkennen.

Zur Verdeutlichung dieser Thesen zitiere
ich etwas länger aus einem Brief Feyer-
abends vom 20.12. 1969 an Hans Albert
(Baum 1997, S. 144f.; Orthographie un-
verändert; Anm. TS):

Anarchismus heißt […] nicht: überhaupt keine
Methode, sondern alle Methoden, nur unter ver-
schiedenen Umständen verschiedene Methoden
angewendet (einmal ist es besser, dogmatisch zu
sein; dann ist es wieder besser, auf Falsifikatio-
nen zu achten; dann ist es wieder besser eine ad
hoc Hypothese nach der anderen zu verwenden;
dann ist es wieder besser zu schwindeln, und so
weiter und so fort). Und wenn Du mich fragst,
ob es allgemeine Regeln gibt, die es uns gestat-
ten zu entscheiden, wann welche Methode an-
gewendet werden muss, dann sage ich nein, denn
die Richtigkeit eines Vorgehens stellt sich oft erst
hinterher heraus, 300 Jahre vielleicht nachdem
man begonnen hat zu tun was man nach ‘guter
Methode’ nicht hätte tun dürfen. Gerade der Um-
stand, dass die Brauchbarkeit, die Rationalität
gewisser Verfahrensweisen erst aufgrund von In-
formationen entschieden werden kann, die Jahr-
hunderte später kommt, die aber nicht gekom-
men wäre, hätte man nicht die in Frage ste-
hende Methode verwendet, zeigt, dass es ein
elender Simplizismus ist, wenn man versucht,
gewisse einfache Regeln (sei kritisch! etc.) zur
Grundlage aller Verfahrensweisen zu machen.
Methodologie ist also in einem Sinn nicht exi-
stent (ebenso Erkenntnistheorie). In einem an-
deren Sinne, wo man sich vorläufiger Hypothe-
sen bedient (etwa der Hypothese, dass man der
Wahrheit näher kommt, wenn man Theorien an

der Erfahrung überprüft) gibt es natürlich metho-
dologische Sätze, aber diese stehen mit allge-
meinen Hypothesen der Wissenschaft auf glei-
cher Stufe. Was lernt man am besten in der
Wissenschaftstheorie? Man sieht sich am besten
die verschiedenen Schachzüge an, die in verschie-
denen Situationen zum Erfolg geführt haben, und
übt die eigene Intuition, indem man sich an Hand
neuer wissenschaftlicher Probleme überlegt,
welche Methode wohl hier die geeignetste wäre.2

Hans Albert meint, dass Feyerabends
Methodologie kein Problem löse. Wenn
Wissenschaftler das tun, was sie eben tun,
dann können wir keine Methodologie dar-
aus ableiten. Wissenschaftler handeln so,
wie es jeweils angemessen ist. Wir kön-
nen kaum Regelmäßigkeiten in ihrem Ver-
halten erkennen und normative Teile der
Wissenschaftstheorie (z.B. Wie sollten
Wissenschaftler vorgehen, wenn sie gute
Wissenschaft treiben wollen?) können
durch Wissenschaftsgeschichte ersetzt
werden. Feyerabend kontert im oben be-
reits zitierten Brief (Baum 1997, S. 145f.):

‘Meine’ (sie ist überhaupt nicht meine) ‘anarchi-
stische Lösung ist überhaupt keine’, sagst Du.
Lösung wovon? Wenn das Problem ist: Wie ver-
bessert man unser Wissen? Dann ist meine Ant-
wort: Indem man soviel verschiedene Methoden
lernt wie nur möglich, Schwindel und Lüge ein-
geschlossen, und indem man sich die Fähigkeit
aneignet, schnell von der einen Methode auf die
andere überzugehen, wenn man die Situation für
angemessen hält. Und ein solches Vorgehen, eine
solche Elastizität, eine solche Inkonsistenz ist nö-
tig, weil die Welt in der wir leben und die Men-
schen, mit denen zusammen wir Wissenschaft
betreiben, sehr eigenwillig sind, sie ist wie 50
verschiedene Boxer mit verschiedenen Boxstilen,
und es ist aussichtslos auch nur einen Schritt weiter
zu kommen, wenn man sich auf eine gewisse
Methode festlegt […] Diese Antwort, glaube ich,
ist die einzig richtige auf die gestellte Frage – aber
natürlich, sie führt zu keiner Erkenntnistheorie,
sie führt zu einer Reihe von Faustregeln. ‘Fast
alle deine konkreten Probleme finde ich interes-
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sant’, sagst Du – aber das sind die einzigen Pro-
bleme, die es gibt (sogar in der Mathematik!)
und man kann nur hoffen, dass man geistig rege
genug bleibt, neue konkrete Probleme richtig
anzupacken, und zu fördern.

Probleme spielen im Wissenschaftspro-
zess nicht die Rolle, die Popper ihnen zu-
misst. Hören wir dazu Feyerabend (1995,
S. 356):

Die wissenschaftliche Forschung, sagt Popper,
beginnt mit einem Problem und schreitet fort zu
seiner Lösung. Diese Kennzeichnung berücksich-
tigt nicht, dass Probleme falsch formuliert sein
können, dass man hinter Eigenschaften von Din-
gen her sein kann, die es nach späteren Auffas-
sungen gar nicht gibt. Solche Probleme werden
nicht gelöst, sie werden aufgelöst und aus dem
Bereich der sinnvollen Forschung ausgeschieden.
Beispiele sind das Problem der absoluten Ge-
schwindigkeit der Erde [oder] das Problem der
Bahn von Elektronen in einem Interferenzmuster
[…]

Es ist wenig verwunderlich, dass Feyer-
abend (1995, S. 388) auch in der Frage,
ob und wie Wissenschaftler ihre Proble-
me lösen, zu einer anderen Antwort als
Popper gelangt:

Die Wissenschaftler lösen Probleme nicht dar-
um, weil sie eine Wünschelrute besitzen – die
Methodologie oder eine Theorie der Rationali-
tät –, sondern weil sie sich mit einem Problem
lange Zeit beschäftigt haben, weil sie die Ver-
hältnisse ziemlich gut kennen, weil sie nicht gera-
de dumm sind (was heutzutage, wo fast jeder
Wissenschaftler werden kann, freilich schon recht
zweifelhaft ist), und weil die Exzesse einer wis-
senschaftlichen Schule fast immer durch die Ex-
zesse einer anderen ausgeglichen werden. (Au-
ßerdem lösen die Wissenschaftler nur selten ihre
Probleme, sie machen eine Menge Fehler, und
viele ihrer Lösungen sind völlig unbrauchbar.)

Ich fasse Feyerabends Popper-Kritik in
folgenden fünf Punkten zusammen:

1. Wir können Wissenschaft vorantrei-
ben, wenn wir Hypothesen verwen-
den, die gut bestätigten Theorien wi-

dersprechen. Ein Beispiel bietet die
Entwicklung der Kopernikanischen
Theorie. Wir betrachten dazu Schwie-
rigkeiten der Kopernikanischen Theo-
rie, d.h. eines heliozentrischen Welt-
bildes (Feyerabend 1995, S. 215).
[…] [W]ie wir gesehen haben, gab es drei große
Schwierigkeiten für die Lehre von der Bewe-
gung der Erde. Die erste Schwierigkeit war dy-
namischer Natur [es schien so, als ruhe die Erde,
ich komme auf das entsprechende Argument,
das Turmargument zurück; Anm. TS] […] Ga-
lilei versuchte diese Schwierigkeit durch ein
neues Trägheitsprinzip zu überwinden, für das
er keine empirischen Argumente, sondern nur
Plausibilitätsargumente anführte. Die Schwie-
rigkeit war nur scheinbar überwunden: alle Er-
fahrungen, auf denen die Aristotelische Lehre
beruhte, zeigten, dass die Umlaufgeschwindig-
keit der Erde, falls es sie gibt, langsam abneh-
men müsse […] Die dritte Schwierigkeit schließ-
lich war optischer Natur, und Galilei hat sie
selbst erwähnt: die tatsächlichen Helligkeits-
änderungen der Venus und des Mars weichen
weit von den Helligkeitsänderungen ab, die
beide Planeten nach der Kopernikanischen
Lehre zeigen sollten.
Diesen Schwierigkeiten standen keine Entdek-
kungen Galileis gegenüber, die das Koperni-
kanische System gegenüber dem Ptolemäischen
System auszeichneten, wenn wir etwa Er-
klärungskraft oder Einfachheit als Kriterien
wählen.

2. Die Forderung Poppers, eine (neue)
Theorie müsse zu anerkannten Theo-
rien konsistent sein, schützt die ältere
Theorie, nicht die bessere Theorie. Hy-
pothesen, die gut bestätigten Theori-
en widersprechen, können auf keinem
anderen Weg gewonnen werden als
durch Verletzung der Konsistenz-Be-
dingung. Als ein Beispiel wählt Feyer-
abend den Widerspruch zwischen
Newtons Theorie und dem Galilei-
schen Fallgesetz. Gemäß Galilei ist die
Beschleunigung beim freien Fall eine
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Konstante (s = ½ a · t2; s = Weg, a =
Beschleunigung, beim freien Fall ist a
gleich der Erdbeschleunigung), wäh-
rend die Beschleunigung nach New-
ton mit steigender Entfernung vom
Erdmittelpunkt, wenn auch nur un-
merklich, abnimmt:
Fatt = G · (m1 · m2)/r2, mit G = 6,67 ·
10-11

 Nm2/kg2

mit m1, m2 = Massen; r = Abstand der
Massenmittelpunkte; G = Gravita-
tionskonstante.

Feyerabend schlägt in seinem Prü-
fungsmodell wissenschaftlicher Theo-
rien vor, dass wir mehrere Theorien,
die einander widersprechen und die mit
dem empirischen Material übereinstim-
men, testen. Wenn man Empirist ist
und sich anschaut, wie Wissenschaft-
ler vorgehen, dann könnte man sagen:
Macht den empirischen Gehalt unse-
rer Erkenntnisse möglichst groß. Um
den empirischen Gehalt zu vergrößern,
brauchen wir möglichst viele relevan-
te Tatsachen und wir brauchen alter-
native Theorien, um die Tatsachen zu
interpretieren. Da die Konsistenzbe-
dingung Alternativen ausschaltet, soll-
ten wir sie aufgeben.
Indem sie wertvolle Prüfungen ausschließt, ver-
ringert sie den empirischen Gehalt der Theori-
en, die bleiben dürfen (und das sind, wie ich
oben ausführte, gewöhnlich die Theorien, die
zuerst da waren); insbesondere verringert sie
die Zahl der Tatsachen, die ihre Grenzen auf-
zeigen könnten. (Feyerabend 1995, S. 47)

3. Jede noch so alte oder absurde Idee
kann zu unserem Erkenntnisfortschritt
beitragen. Die ganze Ideengeschichte
kann dazu verwendet werden, jede ein-
zelne Theorie zu verbessern. Ein Bei-
spiel liefert die Pythagoräische Idee

von der Erdbewegung, die dem ein-
flussreichen naturphilosophischen
Konzept des Aristoteles widersprach
und die von Ptolemäus als „unglaub-
lich lächerlich“ (Feyerabend 1995, S.
57, Fußnote 4) bezeichnet wird.
4. Keine Theorie stimmt jemals mit al-
len Fakten in dem Gebiet überein, in
dem sie etwas erklären möchte. Streng
genommen sind dann alle Theorien fal-
sifiziert. Das ist nicht unbedingt zum
Nachteil der Theorie. Eine Tatsache
kann erst im Lichte einer bestimmten
Theorie zu einer Tatsache werden.
Eine Lücke oder ein Widerspruch zwi-
schen Tatsachen und dem, was die
Theorie behauptet, kann Fortschritt
fördern. Wir können z.B. erkennen,
welche Prinzipien implizit unserer Vor-
stellung von „Beobachtungssätzen“ zu
Grunde liegen. Ein Beispiel: Das Turm-
Argument, das die Aristoteliker als Be-
leg gegen die Erdbewegung verwen-
det haben, geht von natürlichen Inter-
pretationen aus, die eng mit tatsächli-
chen Beobachtungen übereinstimmen.
Wenn, so das Argument, ein Stein von
der Spitze eines Turms fallen gelas-
sen wird, und sich die Erde während
des Fluges dreht, dann sollte der Stein
in einiger Entfernung vom Fundament
des Turmes zu liegen kommen und
nicht direkt am Fundament, wenn man
kein Trägheitsprinzip (der Kreisbewe-
gung) annimmt. Galilei identifizierte die
natürlichen Interpretationen und ersetz-
te sie durch andere. Dabei verfuhr er
nicht wie ein guter Popperianer, weil
er mögliche Falsifikationen nicht in Be-
tracht zog. Falsifikationen spielen eine
geringere Rolle, als Popper behaup-
tet. Hören wir dazu Feyerabend (1995,
S. 74, Fußnote 10):
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So schreibt Feigl: ‘Wenn sich Einstein bei der
Aufstellung […] seiner Relativitätstheorie auf
Schönheit, Harmonie, Symmetrie, Eleganz
stützte, so ist doch nicht zu vergessen, dass er
auch sagte (in seiner Vorlesung 1920 in Prag
war ich anwesend): ‘Falls die Beobachtungen
der Rotverschiebung in den Spektren dichter
Sterne nicht quantitativ mit den Grundsätzen der
Allgemeinen Relativitätstheorie übereinstimmen,
dann ist meine Theorie Staub und Asche.’ Pop-
per schreibt: ‘Einstein erklärte, […] wenn die
Rotverschiebung bei weißen Zwergen nicht
beobachtet würde, dann wäre seine Allgemei-
ne Relativitätstheorie widerlegt.’

Popper gibt keine Quelle für seine
Geschichte an. Wahrscheinlich hat er
sie von Feigl. Doch Feigls Geschich-
te und seine Wiederholung durch Pop-
per steht im Gegensatz zu vielen Ge-
legenheiten, wo Einstein die ‘Vernunft
der Sache’ über die ‘Verifikation durch
kleine Effekte’ stellte, und die nur in
beiläufigen Bemerkungen während ei-
ner Vorlesung, sondern schriftlich.

5. Ad-hoc-Hypothesen sind sinnvoll.
Ad-hoc-Hypothesen sind Hypothesen,
die nicht unabhängig vom Kontext
überprüft werden können, in dem sie
aufgestellt worden sind.

Gewöhnlich stellt man sich vor, dass sich gute
Wissenschaftler weigern, ad-hoc-Hypothesen zu
verwenden, und dass sie damit völlig recht ha-
ben. Neue Ideen, so glaubt man, gehen weit über
die vorhandenen Daten hinaus und müssen das
auch tun, wenn sie einen Wert haben sollen. Ad-
hoc-Hypothesen werden sich auf jeden Fall letz-
ten Endes einschleichen, aber man sollte ihnen
widerstehen und sie sich vom Leibe halten. Das
ist die übliche Auffassung, wie sie sich z.B. in
den Schriften K. R. Poppers niederschlägt. Sie
ist so alt wie das Unbehagen an okkulten Quali-
täten. Im Gegensatz dazu hat Lakatos darauf
verwiesen, dass der ad-hoc-Charakter weder
etwas Verachtenswürdiges noch dem System der
Wissenschaft fremd ist. Er betont, dass neue Ide-

en fast völlig ad hoc sind und gar nicht anders
sein können. Und sie werden nur stückweise
verändert, indem man sie allmählich ausdehnt, bis
sie sich auf Verhältnisse beziehen, an die man
anfänglich gar nicht gedacht wurde. (Feyerabend
1995, S. 120)

Ein Beispiel für eine ad-hoc-Hypothe-
se liefert Galileis Verteidigung des
Trägheitsprinzips (Feyerabend 1995,
S. 116f.) in dem „Dialog über die bei-
den hauptsächlichen Weltsysteme“.
Galileis Stütze für das Prinzip der Trägheit der
Kreisbewegung ist von genau derselben Art. Er
führt das Prinzip wiederum nicht unter Berufung
auf Experimente oder unabhängige Beobachtun-
gen ein, sondern auf das, was jedermann angeb-
lich schon weiß.
„Simplicio: Du hast also nicht hundert Prüfungen
veranstaltet, oder auch nur eine einzige? Und
doch behauptest du so unbedenklich, es sei ge-
wiss? …
Salviati: Ich bin auch ohne Experimente sicher,
dass der Effekt so eintritt, wie ich es dir sage,
denn er muss so eintreten; und ich möchte hinzu-
fügen, dass du selbst ebenfalls weist, dass gar
nichts anderes geschehen kann, gleichgültig, wie
du auch vorgeben magst, es nicht zu wissen […]
aber ich habe solches Talent, die Gedanken der
Menschen aus dem Dunkel hervorzulocken, dass
ich dich dazu bringen werde, es dir selbst zum
Trotz zuzugeben. (Galilei 1953, S. 147; Anm. TS)

Ein vorläufiges Fazit könnte so aussehen
(Feyerabend 1995, S. 369):

Keine der Methoden, die Carnap, Hempel, Na-
gel, Popper oder selbst Lakatos heranziehen
möchten, um wissenschaftliche Veränderungen
rational zu machen, lässt sich anwenden, und die
einzige Methode, die Widerlegung, wird stark
geschwächt. Es bleiben ästhetische Urteile,
Geschmacksurteile, metaphysische Vorurteile,
religiöse Bedürfnisse, kurz: es bleiben unsere sub-
jektiven Wünsche.

Sehen wir uns jetzt an, was Feyerabend
(1995, S. 380) zur Methodologie beitra-
gen kann.
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Damit haben wir eine einfache Antwort auf ver-
schiedene Kritiker, die mich zur Rechenschaft
ziehen, weil ich gegen Wissenschaftstheorien bin
und doch eine Wissenschaftstheorie entwickle,
oder die mir vorhalten dass ich ‘keine positive
Bestimmung dessen gebe, was gute Wissenschaft
ist’: wenn man eine Sammlung von Faustregeln
eine ‘Theorie’ nennen will, gut, dann habe ich
eben eine Theorie – aber sie unterscheidet sich
sehr von den antiseptischen Traumschlössern von
Kant und Hegel und den Hundehütten Carnaps
und Poppers.

Allerdings hat Feyerabend (1995, S. 382
und S. 37) „nicht die Absicht, eine Men-
ge allgemeiner Regeln durch eine andere
Menge zu ersetzen; meine Absicht ist viel-
mehr zu überzeugen, dass alle Methodo-
logien, auch die einleuchtendsten, ihre
Grenzen haben […]“ Als ein Verdienst
Feyerabend könnten wir seine Ansicht ver-
stehen, dass Wissenschaft wesentlich ein
soziales Unternehmen ist, in dem es be-
stenfalls relativ vernünftig zugeht (Feyer-
abend 1995, S. 24f.)3:

Dass Interessen, Macht, Propaganda und Ge-
hirnwäschemethoden in der Entwicklung der Er-
kenntnis und der Wissenschaft eine viel größere
Rolle spielen, als allgemein angenommen wird,
das lässt sich auch an einer Analyse des Verhält-
nisses von Denken und Handeln erkennen. Es
wird oft für selbstverständlich gehalten, dass ein
klares und deutliches Verständnis neuer Ideen
ihrer Formulierung und Institutionalisierung vor-
angeht und vorangehen sollte. (Eine Untersu-
chung beginnt mit einem Problem, sagt Popper.)
Zuerst hat man einen Gedanken oder ein Pro-
blem, dann handelt man, d.h. redet, baut oder
zerstört. Doch so entwickeln sich gewiss nicht
kleine Kinder. Sie gebrauchen Wörter, verbin-
den sie, spielen mit ihnen, bis sie eine Bedeutung
erfassen, die ihnen bisher unzugänglich war. Und
die anfängliche spielerische Tätigkeit ist eine
wesentliche Voraussetzung für das schließliche
Verstehen. Es gibt keinen Grund, warum dieser
Mechanismus beim Erwachsenen nicht mehr ar-
beiten sollte. Es ist beispielsweise zu erwarten,
dass die Idee der Freiheit erst im Verlauf jener

Handlungen klar wird, die nötig sind, um die Frei-
heit zu schaffen. Die Schaffung eines Gegen-
stands und die Schaffung und das vollständige
Verständnis einer richtigen Vorstellung von dem
Gegenstand gehören sehr oft zu ein und dem-
selben unteilbaren Vorgang und lassen sich nicht
trennen, ohne diesen zu unterbrechen.

Nach dieser weiteren anti-popperianischen
Äußerung möchte ich abschließend Pop-
pers und Feyerabends Positionen auf der
nächsten Seite einander gegenüberstellen
(siehe S. 120).

Anmerkungen:
1 Hier gibt es eine interessante Übereinstimmung mit
Willard van Orman Quines Auffassungen. Der Slo-
gan von Quine „Science itself teaches us“ erinnert
stark an die pragmatische Sicht Feyerabends, nach
der die Wissenschaften selbst vorgeben, welchen
Maßstäben sie folgen. Obwohl man Feyerabend
kaum als Naturalisten bezeichnen wird, ähnelt seine
Auffassung der Quineschen Grundidee des Natu-
ralismus. Danach ist Naturalismus durch zwei Merk-
male charakterisiert: Erstens ist Naturalismus „die
Erkenntnis, dass die Realität im Rahmen der Wis-
senschaft selbst identifiziert und beschrieben wer-
den muss, nicht in einer vorgängigen Philosophie”
(Quine 1985, S. 35). Zweitens bedeutet Naturalis-
mus den „Verzicht auf das Ziel einer der Naturwis-
senschaft vorgängigen Ersten Philosophie” (Quine
1985, S. 89).
2 Auch das erinnert stark an Quines Sicht (etwa
Quine 1995, S. 27). Zur Ähnlichkeit der Quineschen
Methodologie mit den Auffassungen Poppers siehe
auch Sukopp 2005, S. 133ff.
3 Siehe dazu auch die Fallstudien in der richtungs-
weisenden Arbeit von Donovan, Laudan und Lau-
dan (ed.) (1992), die Feyerabends Popper-Kritik
teilweise bestätigen.

Literatur:
Baum, Wilhelm (Hrsg.) (1997): Paul
Feyerabend – Hans Albert. Briefwechsel.
Frankfurt am Main: Fischer.
Donovan, Arthur; Laudan, Larry, Laudan,
Rachel (ed.) (1992): Scrutinizing Science.
Empirical Studies of Scientific Change.



Aufklärung und Kritik 1/2007 137

Popper versus Feyerabend: Ein Überblick



 Aufklärung und Kritik 1/2007138

Baltimore, London: John Hopkins Paper-
back Edition.
Döring, Eberhard (1998): Paul K. Feyer-
abend zur Einführung. Hamburg: Junius,
1998.
Duerr, Hans-Peter (Hrsg.) (Bd. 1:1980,
Bd. 2: 1981): Versuchungen. Aufsätze zur
Philosophie Paul Feyerabends, Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 2 Bände.
Duerr, Hans-Peter (1995): Paul Feyer-
abend: Briefe an einen Freund. Frankfurt:
Suhrkamp.
Feyerabend, Paul K. (51995): Against
Method. Outline of an anarchistic theory
of knowledge (deutsch: Wider den Metho-
denzwang. Skizze einer anarchistischen
Erkenntnistheorie), Frankfurt am Main:
Suhrkamp.
Galilei, Galileo (1953): Dialog über die
beiden hauptsächlichen Weltsysteme
(engl.), Berkeley.
Hoyningen-Huene, Paul (1997): Paul K.
Feyerabend. In: Journal for General Philo-
sophy of Science, 28. Jg., S. 1 - 18.
Hoyningen-Huene, Paul (2000): Geht
wirklich alles? Das missverstandene „Any-
thing goes“ Paul Feyerabends. In: Neue
Zürcher Zeitung Nr. 216, 16./17.9.2000,
S. 86. (http://www.unics.uni-hannover.de/
zeww/117_Hoyningen_NZZ. pdf).
Hoyningen-Huene, Paul (2002): Paul
Feyerabend – ein postmoderner Philo-
soph? Ein Portrait. [Paul Feyerabend – a
postmodern philosopher? A portrait.]. In:
Information Philosophie. März 2002, S.
30-37 (http://www.information-philosophie.
de/philosophie/feyerabendportrait.html).
Popper, Karl Raimund (102001): Logik der
Forschung. Tübingen: Mohr Siebeck.
Preston, John (2006): Paul Feyerabend:
Artikel aus der „Stanford Encyclopedia
of Philosophy“ (http://plato.stanford.edu/
entries/feyerabend/; Version vom 3.4.2006).

Quine, Willard Van Orman (1985): Theo-
rien und Dinge (übers. von Joachim Schul-
te), Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Quine, Willard Van Orman (1995): Unter-
wegs zur Wahrheit: konzise Einleitung in
die theoretische Philosophie, Paderborn
[u. a.]: Schöningh.
Rescher, Nicholas (1993): Rationalität.
Eine philosophische Untersuchung über
das Wesen und die Begründung von Ver-
nunft, Würzburg: Königshausen & Neu-
mann.
Schlick, Moritz (1930): Die Wende der
Philosophie. In: Erkenntnis 1, S. 4-11.
Sukopp, Thomas (2005b): Against Quine?
Probleme eines Naturalisten: Wahrheit,
Normativität und die Rolle der Evolution.
In: prima philosophia 18, 2, S. 133-148.

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Seminar für Philosophie der
TU Braunschweig. Seine Schwerpunkte
sind Philosophie der Menschenrechte,
(naturalistische) Ethik, Naturalismus-
Antinaturalismus-Debatten in Erkennt-
nis- und Wissenschaftstheorie.

Veröffentlichungen (Auswahl):
– Menschenrechte: Anspruch und Wirk-
lichkeit. Menschenwürde, Naturrecht
und die Natur des Menschen, Marburg:
Tectum 2003.
– Naturalismus – Kritik und Verteidi-
gung erkenntnistheoretischer Positionen,
Frankfurt am Main [u.a.]: Ontos 2006.
– Radikaler Naturalismus : Beiträge zu
Willard Van Orman Quines Erkenntnis-
theorie, Berlin: Logos 2006.
– How successful is naturalism? Talking
about achievements beyond Theism and
Scientism. In: G. Gasser (ed.): How
successful is naturalism? Frankfurt am
Main [u.a.]: Ontos 2007.
Internet: http://www.thomas-sukopp.de



Aufklärung und Kritik 1/2007 139

Dr. Richard Albrecht (Bad Münstereifel)
„Leben retten”

Irving Louis Horowitz’ politische Soziologie des Genozid
Bio-bibliographisches Porträt eines Sozialwissenschaftlers

„First comes the act and then comes the word: first [the crime of]  genocide is committed and
then the language emerges to describe a phenomenon“ (Louis Irving Horowitz, Taking Lives.
Genocide and State Power. News Brunswick (N.J.) – London: Transaction Books, 1980: 183)

Das Buch, in dem Irving Louis Horowitz
(*1929), im Trubel des zunächst US-ame-
rikanischen, sodann globalisierten Medien-
ereignisses „Holocaust“, nämlich zuerst
1980 in seiner kritisch-vergleichenden Völ-
kermordstudie „Taking Lives“, sein hu-
manwissenschaftlich-politiksoziologi-
sches Konzept des Lebenrettens („saving-
lives-policy“) entwickelte, ist 2002 unter
gleichem Titel und Untertitel („Genocide
& State Power“) in fünfter und erweiter-
ter Auflage erschienen[1]. Der Autor ist
ein prominenter US-amerikanischer Sozial-
wissenschaftler und erst kürzlich wieder
auf dem letzten Soziologentreffen der
American Sociological Association im
August 2006 in Montreal ausgezeichnet
worden. Er war auch in Deutschland frü-
her einmal, Ende der 1960er/Anfang der
1970er Jahre, als Kritiker US-amerikani-
scher Kriegsforschung („The Rise & Fall
of Project Camelot“, MIT Press, 1967,
385 p.) und Lehrbuchautor („Grundlagen
der politischen Soziologie“ I-V: Rom-
bach, 1972) kein gänzlich Unbekannter ...
auch wenn dieser, damals linksliberale,
sozialwissenschaftliche Kritiker einer US-
„great society“ (Lyndon B. Johnson), ähn-
lich wie der im inneramerikanischen Exil
in Chicago verstorbene texanische Sozio-
loge C. Wright Mills (1916-1962), dessen
Essays Horowitz posthum herausgab, in-
zwischen einerseits in der alteuropäisch-
intellektuellen Welt „kein Name“ mehr ist,
andererseits in der entsprechenden nord-

amerikanischen als etablierter „senior
scholar“ höchstangesehen ist und zahl-
reich ausgelobt wird.
Irving Louis Horowitz vertritt eine histo-
risch ausgerichtete politische Konflikt-
soziologie. Er erhielt nach Lehr- und Wan-
derjahren in den 1950ern, unter anderem
in Argentinien, dort Promotion in Buenos
Aires 1957, seine erste US-Anstellung
1962 als Professor an der George-Wa-
shington University St. Louis und wurde
1969 auf den Hannah-Arendt-Lehrstuhl für
Soziologie und Politikwissenschaft (Rut-
gers Universität, New Jersey) berufen und
wirkte von da an bis zum Ruhestand 1996
knapp dreißig Jahre lang in der Ivy League
an der US-Ostküste. Über Hannah Arendt
veröffentlichte Horowitz zuletzt Beiträge
zu ihrem jüdischen Ursprung (in: Society,
2.1996, 74-78) und zu Hannahs Totalita-
rismus-Ansatz (in: „Tributes. Personal Re-
flections on a Century of Social Research”;
Transaction Publishers, 2004: 1-9). Im Zu-
sammenhang seiner Hannah-Arendt-Pro-
fessur arbeitete und veröffentlichte Horo-
witz zur Konflikt-, Gewalt- und Völker-
mordforschung. Horowitz war Gründer
und etwa dreißig Jahre lang verantwortli-
cher Herausgeber des sozialwissenschaft-
lichen Fachverlags „Transaction Publi-
shers“ sowie der dort erscheinenden Vier-
teljahreszeitschrift „Society“. Nach seiner
Emeritierung gründete Horowitz 1997 die
„Horowitz Foundation for Social Policy“
als unabhängige Stiftung zur Unterstützung



 Aufklärung und Kritik 1/2007140

und Förderung sozialwissenschaftlicher
Forschung. In den letzten Jahren publi-
zierte Horowitz vor allem zur Geschichte
der Soziologie (hier auch sein Mills-Por-
trät unter dem Titel: „Sociologist of Ame-
rican Stratification“, in: Tributes, 2004,
231-237). Zuletzt sprach Horowitz Mitte
August 2006 vor der „American Socio-
logical Association“ in Montreal, Cana-
da.
Nach seiner ersten Veröffentlichung zum
Völkermord, der Broschüre „Genocide.
State Power & Mass Murder“ (Trans-
action Books, 1976, 80 p.) enthielt schon
die Erstauflage von „Taking Lives” (Trans-
action Books 1980, xvi/199 p.) zwei we-
sentliche und originäre Argumentations-
ketten von Horowitz: Einmal, im Sinne ei-
ner vergleichenden Völkermordforschung,
die politikhistorische These, daß eher der
„erste geplante und organisierte Völker-
mord des 20. Jahrhunderts“ (Edgar Hilsen-
rath), nämlich der Genozid an den Arme-
niern im Osmanischen Staat während des
Ersten Weltkriegs, der „Prototyp“ des Ge-
nozids im 20. Jahrhundert war und ist.
Zum anderen arbeitete Horowitz die Be-
deutung von Mordaktionen als geplante
und bewußte gemeinschaftliche Serien-
tötungen im staatlichen Rahmen heraus,
auch indem er wissenschaftsmethodolo-
gisch Besonderheiten von Genozid/Völ-
kermord gegenüber anderen und histo-
risch älteren Formen menschenvernich-
tender Grausamkeiten: Massenmorde,
Massaker, Pogrome etc. abgrenzte. Und
weiter: Der Sozialwissenschaftler Irving
Louis Horowitz will auch zahlenmäßig
abschätzen und vergleichen, also quanti-
fizieren, jedoch nicht auf die moralische
Dimension (s)einer Lebenswissenschaft
verzichten.

Als historisch-kausal denkendem Wissen-
schaftler („first comes the act and then
comes the word: first genocide is commit-
ted and then the language emerges to
describe a phenomenon“ [deutsch etwa:
„zuerst war die Tat“]) stellt Horowitz in
„Taking Lives“ das Verhältnis innerhalb
einer Gesellschaft zum Leben als das ent-
scheidende Merkmal vor zur (Begriffs-)
Bestimmung, ob – und in welchem Aus-
maß – es sich um eine „genocidal socie-
ty“, eine Völkermordgesellschaft, handelt
... oder nicht. Aus diesem konkreten Ver-
ständnis von Völkermord(politik) folgt
weiter, daß, wenn Völkermordpolitik all-
gemeine Staatspolitik sein kann, aus dem
Armenozid auch insofern zu lernen ist im
Sinne einer gegen jede destruktive Öko-
nomie, Politik, Ideologie, Mentalität und
Kultur des Todes antagonistisch gerichte-
te produktive gesellschaftliche Kultur des
Lebens und des Lebenlassens (‘saving-
lives’-policy als Antipode zur ‘taking-
lives’-policy). Dieser Ansatz hat auch so-
wohl eine genozidal-präventive Kompo-
nente als auch eine anti-genozidale Moral:
Es gilt, genozidale gesellschaftliche Po-
tentiale angemessen zu erkennen, ein auch
praktisch wirksames (Früh-) Warnsystem
gegen Völkermordtendenzen einzurichten
und effektiv werden zu lassen, bevor die
Tendenzen als Völkermordprozesse poli-
tisch wirksam und gesellschaftlich verall-
gemeinert werden (können) und dann eine
Völkermordgesellschaft konstituieren wie
zum Beispiel, historisch, das jungtürki-
sche Regime, den faschistischen National-
sozialismus und das klerikalfaschistische
Ustascha-Régime.
Soweit ich weiß, ist „Taking Lives“ bis-
her nicht deutsch übersetzt worden. In die
letzte Buchauflage (2002) hat Horowitz
seine neueren Genozid-Aufsätze und Völ-
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kermord-Überlegungen eingearbeitet: ein-
mal „Genocide and the Reconstruction of
Social Theory: Observations on the Ex-
clusivity of Collective Death“ (in: Arme-
nian Review, 1.1984, 1-21), zum anderen
„Government Responsibilities to Jews and
Armenians: Nazi Holocaust and Turkish
Genocide Reconsidered“ (in: Armenian
Review, 1.1986, 1-9), und zum dritten sei-
nen letzten großen wissenschaftlichen Es-
say über die „düstere Wissenschaft“ des
Staatsterrors („Counting Bodies: the Dis-
mal Science of Authorized Terror“; in:
Patterns of Precudice, 2.1989, 4-15). Die-
ser Aufsatz liegt inzwischen auch auf
deutsch vor; leider in einer die vielen re-
flexiven Sprachbilder und Anspielungen
des intellektuellen Autors selten wieder-
gebenden Übersetzung im Horowitz-Sam-
melband: „Soziale Ideologien und politi-
sche Systeme“[2]. Dort ist auch das kur-
ze Horowitz-Vorwort aus dem Jahr 1998
zu „Death by Government“ (Rudolph J.
Rummel) übersetzt, in dem Horowitz die
Bedeutung von Zahlen auch für eine sozi-
alwissenschaftlich orientierte vergleichende
Genozidforschung betont.
Leider schade, daß von Irving Louis Ho-
rowitz, den ich für einen bedeutenden poli-
tik-soziologischen Völkermordforscher
und Analytiker von Gewalt im/des 20.
Jahrhundert/s halte (http://www.grin.com/
de/fulltext/soj/27003.html) in den letzten
anderthalb Jahrzehnten seit seiner „sozio-
logischen“ Autobiographie „Daydreams &
Nightmares. Reflections on a Harlem
Childhood“ (University Press of Missis-
sippi, 1990) – soweit ich weiß – nur noch
in seinem neusten Sammelband[3] ein kur-
zer Völkermord-Text erschienen: „Gau-
ging Genocide“. Dort erinnert der Autor
aus retrospektiv-subjektiver Sicht erfah-
rungsbezogen an (seine) Genozidfor-

schung und daran, daß er Völkermord/
Genozid zunächst soziologisch als Teil
(s)einer allgemeinen „Theorie der Gewalt“
sah, später dann, als Mitglied des Beirats
im exilarmenischen Zoryan-Institut zu Be-
ginn der 1980 Jahre, einer der ersten
Genozidforscher war, der die  auch von
Hannah Arendt vertretene Uniqueness-
oder Einzigartigkeitsthese („uniqueness of
the Holocaust“) nicht akzeptierte und sich
mit dem Armenozid als dessen histori-
schem Vorläufer, den gemeinsamen Merk-
malen beider Völkermorde und den Be-
dingungen, unter denen der Völkermord
an den Armeniern im Osmanischen Staat
möglich wurde, systematisch-kritisch be-
schäftigte.

[1] Irving Louis Horowitz, Taking Lives.
Genocide and State Power. News Bruns-
wick (N.J.)-London: Transaction Books,
1980, xvi/199 p.; 5th, revised ed. (Fore-
word Anselm L. Strauss) 2002, ivx/447
p., ISBN 0-7658-0094-2
[2] Irving Louis Horowitz, Soziale Ideo-
logie und politische Systeme. Ffm.-Paris
etc.: Ontos Verlag, 2005, iii/162 p.; ISBN
3-937202-89-7
[3] Irving Louis Horowitz, Once More
unto the Breach, Dear Friends. Incomplete
Theory & Complete Bibliography, com-
piled by Andrew McIntosh, Patrick Ivins,
and Deborah A. Berger. New Brunswick-
London: Aldine Transaction, 2005, ix/190
p.; ISBN 0-7658-0274-0

Dr. habil. Richard Albrecht, PhD., ist
Sozialwissenschaftler, Autor und Editor
des unabhängigen online-Magazins für
Menschen und Bürger(rechte)
rechtskultur.de (http://de.geocities.com/
earchiv21/rechtskulturaktuell.htm).
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Dr. Markus Semm (Zürich)
Nietzsche :: Janus

Zu Beginn des Jahres 1872, früh im Janu-
ar, erscheint Nietzsches Erstling Die Ge-
burt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik. Das Buch findet sofort begeister-
te Aufnahme beim Ehepaar Wagner in
Tribschen. Cosima Wagner notiert in ihr
Tagebuch am 3. Januar: „Mich nennt er
[Richard] seine Priesterin des Apollon, ich
sei das apollinische, er das dionysische
Element ... Abends lesen wir in der
Nietzsche’schen Schrift, die wirklich herr-
lich ist ...“ (KSA 15, S. 36) Nietzsche sel-
ber beginnt in diesem Januar in Basel er-
folgreich mit einer Reihe von Vorträgen
Über die Zukunft unserer Bildungs-
anstalten. Er lebt und arbeitet im Umkreis
J. Burckhardts und J.J. Bachofens. Er kor-
respondiert mit seinen Freunden Erwin
Rohde – dieser wird noch in diesem Früh-
ling zum Professor an der Kieler Univer-
sität ernannt –, und Carl von Gersdorff in
Berlin. Am 22. Mai des Jahres nehmen die
drei Freunde an der Grundsteinlegung des
Wagnerschen Festspieltheaters in Bay-
reuth teil; Nietzsche lernt dort seine nach-
malige Freundin Malwida v. Meysenbug
kennen, usw. – kurz: Das Jahr 1872 be-
ginnt für Nietzsche, vor dem Hintergrund
seines gerade erschienen Tragödien-Bu-
ches als wahres Fest der Freundschaften,
des Erfolgs, des Denkens – ja, als Fest
des Daseins. Er lebt, webt und arbeitet
inmitten einer satten, überreichen und hoff-
nungsvollen Lebenswelt. Liest man seine
Briefe aus dem Sommer des Jahres, wird
man von einer enthusiastischen Stimmung
angeweht:

„Johannistag! Johannistag!
Blumen und Bänder, so viel man mag!“

eröffnet ein Brief an Richard Wagner vom
24. Juni (KSB 4, S. 15). Im Herbst – nach
dem Durchgang durch die Wilamowitz-
Affäre – schreibt Nietzsche bestätigend
und versichernd an Wagner:

„Geliebter Meister,
nach Allem, was mir in der letzten Zeit
wiederfahren ist, habe ich wahrhaftig am
allerwenigsten ein Recht, irgendwie
missmutig zu sein, denn ich lebe wirk-
lich inmitten eines Sonnensystems von
Freundesliebe, trostvollem Zuspruch
und erquickenden Hoffnungen.“ (7./8.
Nov., KSB 4, S. 89)

Aus der Innerperspektive wird der erleb-
te soziale Raum von Nietzsche hier tref-
fend als ‚Sonnensystem der Freundes-
liebe‘  erfasst. Er erkennt auch, dass die
Stabilität des Sonnen- bzw. Sozialsystems
ihm nur über den Einsatz seines Freundes
Erwin Rohde – dieser hatte eine Gegen-
schrift zum Pamphlet Wilamowitz‘  ver-
fasst – erhalten bleibt:

„Denn mitunter wird man gegen sich
selbst misstrauisch, wenn die ganze
Fachgenossenschaft so einmüthig in
feindseligem Widerspruche ist. Was hat
der arme Freund [Rohde] leiden müs-
sen, um sich so lange mit einem sol-
chen „Trossbuben“ [Wilamowitz] her-
umzuschlagen! Wenn er es ausgehalten
hat, so hat ihm der Hinblick auf Sie,
geliebter Meister, den Muth und die
Kraft gegeben. Wir sind nun Beide so
glücklich, ein Vorbild zu haben – und
wie beneidenswert stehe ich da, einen
solchen Freund wie Rohde zu besitzen,
nicht wahr?“ (ebd., S. 91)
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Reformulieren wir das systemtheoretisch.
Im Zentrum des anarchisch-elitistischen
Sozialsystems steht der ‚geliebte Meister‘
Richard Wagner; er ist das eine Vorbild,
die eine ‚Sonne‘  für die beiden um ihn
kreisenden ‚Planeten‘  Nietzsche und Roh-
de. Das die Stabilität erhaltende polysym-
bolische1  Medium bildet das Gesamt-
kunstwerk Bayreuth – d.h. Wagner als
Komponist, Stifter und Grundsteinleger
desselben und die beiden ihn unterstüt-
zenden Textassistenten Nietzsche und
Rohde. Nachdem der Erstere zunächst die
Komplexität des Sozialsystems um Wag-
ner durch den Buchbeitrag Die Geburt
der Tragödie aus dem Geiste der Musik
erhöht hat, sich die Umwelt daraufhin ge-
gen den allzu expansiven Sinn – der in
andere Gebiete einzudringen drohte (Phi-
lologie) – zur Wehr setzte, reduziert
schließlich der Letztere die entstandene
Komplexität durch eine weitere Erhöhung
der Komplexität (Gegenschrift)2  zur wei-
teren Ausdifferenzierung des Systems.
Halten wir fest:

1. Nietzsche war, besonders in jenem Jahr
18723 , integraler Bestandteil einer durch
und durch enthusiasmierten Gemeinschaft
von Künstlern und Schriftstellern. Er er-
lebte inmitten jenes Aufbruchs wirklich an
sich die Aufhebung – wie wir sagen – des
Problems doppelter Kontingenz im sozia-
len Ereignis von Bayreuth4 .

2. Das Zentrum, gleichsam der Punkt der
Selbstreferentialität des sozialen Ereignis-
ses, wird von Nietzsche mit den Worten
vom ‚Sonnensystem‘  bezeichnet: Das
Ganze gruppiert sich um den „Licht-
bringer“ (WB 6, KSA 1, S. 464) Wagner
als um seine ‚Sonne‘ .

Die Erinnerungen an die Ereignisse des
Jahres 1872 werden Nietzsche fortan be-
gleiten. Nie wieder wird er in ein ähnlich
starkes Band der gelebten Freundesliebe
eintreten können, wie es ihm noch vor sei-
nem dreissigsten Lebensjahr im Kreis um
Wagner gelungen ist. In den Jahren 1873-
76 erscheinen die vier Stücke der Unzeit-
gemässen Betrachtungen; dann, 1878,
der erste Band von Menschliches, Allzu-
menschliches. Im Schluss-Aphorismus
Der Wanderer (Nr. 638) des letztgenann-
ten Werkes gibt Nietzsche einen Vorblick
auf das Kommende. Er spricht vom Wan-
derer und der Morgensonne, die diesem
aufgeht. Im Jahre 1880 erscheint dann Der
Wanderer und sein Schatten5  als zweiter
und letzter Nachtrag zu der Gedanken-
sammlung Menschliches, Allzumenschliches
und dann, 1881, publiziert Nietzsche die
Morgenröthe. Nach der allmählichen Ab-
lösung von seinem einst geliebten Meister,
der krankheitsbedingten Aufgabe seiner
Basler Professur und der damit verbun-
denen, einsamen und nomadischen Le-
bensweise, nimmt Nietzsche es nun in die
Hand, jene Erinnerung an das gelebte Son-
nensystem der Freundesliebe denkend zu
restitutieren. Seine Selbsterkenntnis ein
Unzeitgemässer zu sein, sein Bruch mit
Wagner, den er vor dem christlichen Kreu-
ze niedersinken sah – „Aber zuletzt strich
er sich selber durch, ... die „Entzückun-
gen“ des Protestantischen Abendmahls
verführten ihn!“ heißt es später (Nachlass
1884, KSA 11, 26[31]) – nötigen Nietz-
sche schließlich auf seinen eigenen Weg.
Dieser Weg verweist ihn in die Geschich-
te. Die paradigmatisch an Richard Wag-
ners Triumphen erkannte Größe eines ge-
schichtlichen Ereignisses (s.o. Anm. 4)
war nicht mehr in der Gegenwart auffind-
bar, sogar unmöglich auffindbar – noch
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nach Wagners Tod gelten seine mitunter
schärfsten Töne dem einstigen Meister
von Bayreuth. Doch womit galt es nun,
sich zu messen? Mit welchem geschicht-
lichen Ereignis – bereits geschehenen ge-
schichtlichen Ereignis – galt es nun, den
Kampf aufzunehmen? Welches ist der
wahre würdige Gegner eines über alle his-
torischen Zeiten blickenden Psychologen
der Moral? Das Ziel und die Aufgabe die
an Nietzsches Horizont auftaucht, ist die
Destruktion des Christentums.
Im Sommer des Jahres 1880, am 22. Juni,
schreibt Nietzsche an seinen treuesten
Freund, den Theologen Franz Overbeck,
einen Brief. Er fordert ein Buch an: Herr-
mann Lüdemanns Anthropologie des
Paulus (Kiel 1872). Es ist dringend, Nietz-
sche hat eine Vermutung. Am 7. Juli dop-
pelt er nach:

„Im Fall Du die Bücher, von denen ich
neulich schrieb [neben Lüdemann
wünschte er noch ein theol. Buch über
Justinus], entbehren kannst, sende sie,
ich bitte; ich habe inzwischen so oft
über „christliche Moralität“ nachge-
dacht, dass ich förmlich heisshungrig
nach einigem Stoff für meine Hypo-
thesen bin.“ (KSB 6, S. 26)

Schließlich erhält Nietzsche das Buch von
Lüdemann6 . Die Erkenntnisse, die er aus
ihm gewinnt, werden später im Aphoris-
mus Nr. 68 der Morgenröthe präsentiert.
Doch ist es von alles entscheidender Be-
deutung, die chronologische Gedanken-
entwicklung Nietzsches gerade in dieser
Phase streng zu beachten. Seine Aufmerk-
samkeit richtet sich, wie den Aufzeichnun-
gen zur Lektüre Lüdemanns zu entnehmen
ist, primär auf die paulinische Sinngebung
des Kreuzestodes Christi. Zunächst als

Saulus unter den Gesetzen und Gebräu-
chen der Juden stehend, bekehrt sich der
vormalige Christenverfolger zum Apostel
Christi. Nietzsche notiert, Lüdemann zu
Paulus zitierend:

„>Das paradoxe Todesschicksal ist der
Knoten des Räthsels, hier muss man
hinter den Rathschluss Gottes kommen
können.<
Zunächst stritt der Tod Christi gegen
die Messianität: aber das Wunder bei
Damascus bewies sie.“ (Nachlass 1880,
KSA 9, 4[219])

Und zum Wunder von Damascus:

„Beweis für Paulus war die Erscheinung
bei Damascus: der Lichtglanz Gottes
auf dem Angesichte Jesu.“ (Ebd.,
4[164])

Die paulinische Umwertung des Sterbens
Christi am Kreuz zum absolut notwendi-
gen Ereignis in der göttlichen Geschichte
– das fasziniert Nietzsche. Er wird später
erwähnen, dass für Paulus der lebendige
Jesus gar nie ins Blickfeld rückte, dass
dessen Klugheit im Gegenteil erst mit dem
toten Messias etwas anzufangen wusste
(AC 42) – „ach der Heilige Paulus! Man
sieht bei ihm durch und durch.“ (Ebd.,
4[255]). In Paulus hat der Unzeitgemäße
seinen historisch weit entfernten Antipo-
den gefunden. Eine kurz darauf folgende
Aufzeichnung ruft frohlockend aus:

„Darf ich doch mitreden! Alle die Wahr-
heiten sind für mich blutige Wahrheiten
– man sehe meine früheren Schriften
an.“ (Ebd., 4[271])
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Natürlich war ihm nicht entgangen, dass
das am Kreuz vergossene Blut des Erlö-
sers, kombiniert mit den Worten Jesu vom
neuen Bund anlässlich des letzten Mahls,
die Geschichtswirksamkeit des christli-
chen, paulinisch interpretierten Gottes-
geschehens auf Erden verbürgt. Und nun
stellt er dieser geschichtsmächtigen ‚Wahr-
heit‘ seine Wahrheiten, seine Schriften,
„die er jederzeit mit [s]einem ganzen Leib
und Leben geschrieben“ (Ebd., 4[285])
hat, entgegen. Mit dem Willen zum Ein-
satz seines Lebens als des Leibes seiner
Schriften begibt sich Nietzsche in jenen
Raum, in dem das damit herausgeforder-
te Schicksal den Tod des Herausforde-
rers bedeuten kann. Wenn von Nietzsche
als einem ‚Ereignis der Religionsgeschich-
te‘ 7  gesprochen werden kann, dann von
dem Tage an, da er zu sich selber sagte:
Darf ich doch mitreden!

Man kennt jene berühmte Stelle, mit der
Nietzsche in Ecce homo die Geschichte
seines Werks Also sprach Zarathustra
einleitet. Tatsächlich findet sich unter den
nachgelassenen Aufzeichnungen jenes auf
Anfang August 1881 datierte Blatt auf dem
der Gedanke der „Wiederkunft des ewig
Gleichen“ hingeworfen ist (KSA 9, 11
[141]). Zurecht macht Jörg Salaquarda
darauf aufmerksam, dass Nietzsche nur
dieses für seinen Zarathustra initiale Er-
eignis vor dem „pyramidal aufgethürmten
Block unweit Surlei“ (EC, KSA 6, S. 335)
und das Gesicht des Paulus bei Damas-
kus mit der Wendung vom ,Gedanken der
Gedanken‘ in Verbindung bringt8 . Zu Pau-
lus’  Damaskus-Erlebnis heisst es in der
Morgenröthe:

„...er hat den Gedanken der Gedanken,
den Schlüssel der Schlüssel, das Licht

der Lichter: um ihn dreht sich fürder-
hin die Geschichte!“ (M 68, KSA 3, S.
67)

Zum Gedanken der Wiederkunft des ewig
Gleichen notiert er kurz nach dem Erleb-
nis von Surlej:

„Wenn du dir den Gedanken der Ge-
danken einverleibst, so wird er dich ver-
wandeln. Die Frage bei allem was du
thun willst: „ist es so, dass ich es un-
zählige Male thun will?“ ist das grösste
Schwergewicht.“ (Nachlass Frühjahr-
Herbst 1881, KSA 9, 11[143])

Mit der Intuition von Surlej verschafft sich
Nietzsche definitiv den Titel des Unzeit-
gemäßen: Ab August 1881 öffnet sich für
ihn der legitimatorische Horizont in Jahr-
tausenden zu rechnen. Er, nun auch über
einen Gedanken der Gedanken verfü-
gend, gesellt sich wirkungsgeschichtlich
in strategische Nähe zu seinem Haupt-
antipoden Paulus. „Die Lehre der ewigen
Wiederkunft“, wird er später schreiben,
ist der „Hammer in der Hand des mäch-
tigsten Menschen“ (Nachlass Sommer-
Herbst 1884, KSA 11, 27[80]). Der End-
kampf gegen das Christentum kann be-
ginnen. Taktisch drängen sich zwei Maß-
nahmen auf: Erstens muss an die Wurzel
der Umwertung der Werte Hand angelegt
werden – Nietzsche sieht klar: „Paulus
glaubte an Christus, weil er ein Objekt
nöthig hatte, das ihn concentrierte“ (Nach-
lass Sommer 1880, KSA 9, 4[261]) – und
Zweitens kann die Wirksamkeit der Um-
wertung nicht über eine gängige philoso-
phische Prosa gesichert werden, sondern
die Rede muss zwingend, aufgrund des
paulinischen Vorbildes, eine predigende
Verkündergestalt ins Zentrum rücken und
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als Ausgangspunkt benutzen. So ge-
schieht, was geschehen muss: Nietzsche
findet, nur drei Wochen nach dem Ent-
wurf zum Gedanken der Wiederkunft des
Gleichen, ebenfalls im Engadin, seinen
antichristlichen Prediger „Zarathustra“,
der „geboren am See Urmi“ im „dreis-
sigsten Jahre seine Heimat“ verließ und in
den „zehn Jahren seiner Einsamkeit im Ge-
birge den Zend-Avesta“ verfasste (Nach-
lass Frühjahr-Herbst 1881, KSA 9, 11
[195]).
Nietzsche hat Also sprach Zarathustra
verschiedentlich als heiliges Buch, als
‚fünftes Evangelium‘  bezeichnet; die Fi-
gur des Zarathustra selbst wird von ihm
immer wieder als sein Kind, sein Sohn
verstanden. Sehen wir uns etwas näher an,
wie Nietzsche seinen Sohn gebärt – also
nicht als strategisches Kriegsmittel herbei-
schafft, sondern ihm Leben einzuhau-
chen versucht9 . Es gibt dazu verschiede-
ne Hinweise. In einem Anhang, der der
zweiten Ausgabe der Fröhlichen Wissen-
schaft beigegeben wurde, den Liedern des
Prinzen Vogelfrei, findet sich ein kurzes
Gedicht mit dem Titel Sils-Maria:

„Hier sass ich, wartend, wartend, –
doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des
Lichts
Geniessend, bald des Schattens, ganz
nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne
Ziel.

Da, plötzlich, Freundin! Wurde Eins zu
Zwei –
– Und Zarathustra ging an mir vorbei ...“
(KSA 3, S. 649)

Mit den letzten Zeilen dieses Gedichts sind
die beiden letzten Strophen aus dem dich-
terischen Schluss des Werks Jenseits von
Gut und Böse zu vergleichen. Der Nach-
gesang Aus hohen Bergen hat die Sehn-
sucht nach Freunden zum Thema, gewid-
met ist er Heinrich von Stein, der Nietz-
sche im August 1884 in Sils Maria besucht
hatte. Analog zum Lied des Prinzen Vo-
gelfrei heißt es hier:

„Um Mittag war’ s, da wurde Eins zu
Zwei ...
Nun feiern wir, vereinten Siegs gewiss,
Das Fest der Feste:
Freund Zarathustra kam, der Gast der
Gäste!
Nun lacht die Welt, der grause Vorhang
riss,
Die Hochzeit kam für Licht und Fin-
sternis .....“ (KSA 5, S. 243)

In diesen Wendungen zelebriert der Au-
tor Nietzsche die Geburt seines Sohnes
Zarathustra. Das geschieht bezeichnen-
derweise zur Mittagszeit – da die Sonne
am höchsten steht – und als eine Art
‚Selbstverdoppelung‘  (Eins zu Zwei): Der
Dichter Nietzsche dividiert sich selbst
analog zur Doppelung von beschienener
Erde und strahlender Sonne zur ‚Hoch-
zeit von Licht und Finsterniss‘ . Man hat
zurecht von der ‚imitatio solis‘  des neu-
en Propheten Zarathustra gesprochen10 .

Nietzsche wäre nicht Nietzsche, wenn wir
in seinem Werk nicht den nüchtern for-
mulierten Hintergrundgedanken für diese
nachmaligen, poetisch ornamentierten
‚Geburtsvorgänge‘  fänden11 . Lesen wir
dazu den Aphorismus Nr. 260 aus der
noch vor Also sprach Zarathustra ver-
fassten Fröhlichen Wissenschaft:
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„Ein Mal eins. – Einer hat immer Un-
recht: aber mit Zweien beginnt die Wahr-
heit. – Einer kann sich nicht beweisen:
aber Zweie kann man bereits nicht wi-
derlegen.“ (KSA 3, S. 517)

Dieser Aphorismus spricht den Schritt
von der einfachen zur doppelten Kontin-
genz aus; er bringt Nietzsche zu Bewusst-
sein, dass die einfache Intentionalität sich
zur Gründung eines ‚Sonnensystems der
Freundesliebe‘  (s.o.) aufzuspannen hat:
Die Doppelung von Intentio und Intentum
muss zur Zweiheit von Ego und Alter
Ego gebracht werden. Aus diesem Grund
bricht Zarathustra hervor. Der ‚geliebte
Meister‘  (Wagner) erfährt eine Wieder-
geburt: Nun komponiert Nietzsche seine
Symphonie12 . „Mit diesem Buche bin ich
in einen neuen ,Ring‘ eingetreten – von
jetzt ab werde ich wohl in Deutschland
unter die Verrückten gerechnet werden.“
Es ist eine wunderliche Art von „Moral-
Predigten“, heißt es in einem Brief an sei-
nen Freund Peter Gast vom 1. Februar
1883 (KSB 6, S. 321). Und, noch im sel-
ben Jahr, da er in einem Brief als ‚ver-
ehrtester Meister‘ angesprochen wird,
macht es ihm „ebenso Rührung als Spass
und Spott, dass ich hierin anfange, zum
Erben Wagner’s zu werden“ (Nietzsche
an F. und E. Nietzsche, 23. Dezember
1883, KSB 6, S. 464).
Blenden wir noch einmal auf den Anfang
des Jahres 1883 zurück. Im Januar schreibt
Nietzsche den ersten Teil von Also sprach
Zarathustra; Mitte Februar erreicht ihn die
Nachricht vom Tode Wagners13 . Er setzt
sich in Rapallo hin und schreibt Brief-
entwürfe an Cosima Wagner. Er sendet
sie nicht ab. Die Entwürfe an „die best-
verehrte Frau, die es in meinem Herzen
giebt“ (KSB 6, S. 331) zeugen von einer

völligen Verschmelzung des einstigen Jün-
ger Wagners mit jener Frau, die „bis um
den letzten Blutstropfen sich vergeben“
hat um der Sache ihres Mannes willen, der
kämpfenden Aufrichtung von „Vernunft
und Schönheit“ (ebd.). Achten wir auf den
inneren Konflikt, in den sich Nietzsche
begibt, bzw. begeben hat: Einerseits fühlt
er sich mit der Witwe Wagners völlig eins,
andererseits hat ihn Wagner, den er „so
verehrt und geliebt hat“ durch „sein lang-
sames Zurückgehn und -Schleichen zum
Christenthum und zur Kirche“ auf
„tödtliche Weise beleidigt“ (Nietzsche an
M. v. Meysenbug, 21. Februar 1883, KSB
6, S. 335). Und dennoch – oder gerade
deshalb – tragen die Ausdrücke, mit de-
nen Nietzsche die schicksalshafte Ver-
strickung mit Wagner beschreibt, quasi-
sakrale Züge. Wenn er anlässlich des Ver-
zichts die Bayreuther Festspiele zu besu-
chen, schreibt: „Ich selber habe Wagner’s
zu nahe gestanden, als dass ich ohne eine
Art von „Wiederherstellung“ (katastasis
panton ist der kirchliche Ausdruck), als
einfacher Festgast dort erscheinen könn-
te“ (Nietzsche an Franz Overbeck, 29.
Januar 1882, KSB 6, S. 161); wenn er ei-
nen Brief zitiert, darin es heißt, dass Frau
Wagner nun, nach dem Tode ihres Man-
nes, „wie eine Nonne“ völlig „abgeschie-
den“ zu leben gedenke (Nietzsche an
Franz Overbeck, 6. März, KSB 6, S. 339);
wenn er später in Ecce homo von der
Schlusspartie des Zarathustra sagt, dass
sie „genau in der heiligen Stunde fertig
gemacht [wurde], in der Richard Wagner
in Venedig starb“ (KSA 6, S. 336), so sind
alle diese in die religiöse Sphäre deuten-
den Hinweise der Hintergrund der nun
folgenden Auslegung.
Die Frage ist jetzt zu stellen: Gibt es eine
Sache, in der sowohl die Abgrenzung ge-
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gen Wagner als auch der Wille zur um-
wertenden Übernahme der strategischen
geschichtlichen Tat des Paulus überein-
kommen? Lässt sich im Kampf gegen das
Christentum und gegen die geschehene
Kontamination mit Wagner ein Hauptziel-
objekt ausmachen? Nur wenn es Nietz-
sche gelingen würde, mit einem Schlag,
mithilfe einer Hauptstoßrichtung des An-
griffs, beide Feindessphären zu treffen,
könnte seine selbstauferlegte Aufgabe von
Erfolg gekrönt sein. Eine übermenschli-
che Aufgabe...
Ich werde im folgenden die These plausi-
bilisieren, dass es Nietzsche zwar gelingt,
diese gemeinsame Front zu finden, er aber
gerade indem er sie findet, von ihr zerrie-
ben wird, bzw. ins geistige Undasein zu
flüchten gezwungen ist.

Eine chronologische Liste:

1. Naumburg, Ostern 1865.
Nietzsche, 20 Jahre alt, weigert sich am
Abendmahl teilzunehmen. Streit mit der
Mutter. Er gibt das Theologiestudium auf
und wechselt zur Philologie.

2. Sorrent, Herbst 1876.
An einem der letzten Tage von Nietzsches
Aufenthalt erzählt Wagner bei einem Spa-
ziergang von seinem Parsifal, mit dessen
Ausführung er gerade begonnen hat. Er
bekundet, wie ernst es ihm mit der Ge-
staltung der spezifisch christlichen Moti-
ve des Parsifal-Stoffes sei. Nietzsche ver-
fällt in eisiges Schweigen, entschuldigt
sich und verschwindet in der Dämmerung.
Die beiden Männer sehen sich nie wieder.

3. Basel, Januar 1878.
Wagner sendet den Parsifal an Nietzsche.
In einem Brief an Reinhard von Seydlitz

schreibt er: „Gestern kam, von Wagner
gesandt, der Parsifal in mein Haus. Ein-
druck des ersten Lesens: mehr Liszt, als
Wagner, Geist der Gegenreformation; mir,
der ich zu sehr an das Griechische, mensch-
lich allgemeine gewöhnt bin, ist Alles zu
christlich zeitlich beschränkt; lauter phan-
tastische Psychologie; kein Fleisch und
viel zu viel Blut (namentlich beim Abend-
mahl geht es mir zu vollblütig her), dann
mag ich hysterische Frauenzimmer nicht
...“ (4. Januar 1878, KSB 5, S. 300).

4. Rapallo, Januar 1883.
Nietzsche schreibt in wenigen Tagen den
ersten Teil von Also sprach Zarathustra.
Die siebte Rede Zarathustras Vom Lesen
und Schreiben beginnt mit den Worten:
„Von allem Geschriebenen liebe ich nur
Das, was Einer mit seinem Blute schreibt.
Schreibe mit Blut: und du wirst erfahren,
dass Blut Geist ist.“ (KSA 4, S. 48)14

5. Sils-Maria, Juli 1883.
Nietzsche verfasst den zweiten Teil von
Also sprach Zarathustra. In der vierten,
an seine Jünger gerichteten Rede Von den
Priestern lesen wir:
„Hier sind Priester: und wenn es auch
meine Feinde sind, geht mir still an ihnen
vorüber und mit schlafendem Schwerte!
Auch unter ihnen sind Helden; Viele von
ihnen litten zuviel –: so wollen sie Andre
leiden machen.
Böse Feinde sind sie: Nichts ist rachsüch-
tiger als ihre Demuth.
Und leicht besudelt sich der, welcher sie
angreift.
Aber mein Blut ist mit dem ihren verwandt;
und ich will mein Blut auch noch in dem
ihren geehrt wissen.“
Und weiter:
„Blutzeichen schrieben sie auf den Weg,
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den sie giengen, und ihre Thorheit lehrte,
dass man mit Blut die Wahrheit beweise.
Aber Blut ist der schlechteste Zeuge der
Wahrheit; Blut vergiftet die reinste Lehre
noch zu Wahn und Hass der Herzen.“
(KSA 4, S. 117 und S. 119)

6. Mentone/Nizza, Winter 1884/85.
Nietzsche verfasst den vierten Teil des
Zarathustra, der nur als Privatdruck er-
scheinen wird. In der vierten Rede richtet
Der Blutegel folgende Worte an Zarathu-
stra: „Gelobt sei der beste lebendigste
Schröpfkopf, der heute lebt, gelobt sei der
grosse Gewissens-Blutegel Zarathustra!“
(KSA 4, S. 310f.) Außerdem betitelt Nietz-
sche die zwölfte Rede mit: Das Abend-
mahl. Den Gästen Zarathustras wird dar-
in, neben Wein, das Fleisch von Lämmern,
die man „geschwinde schlachten und wür-
zig, mit Salbei, zubereiten“ soll, vorgesetzt.
Am Ende des vergleichsweise kurzen Ab-
schnitts liest man: „Diess aber war der
Anfang von jener langen Mahlzeit, welche
‚das Abendmahl‘ in den Historien-Bü-
chern genannt wird. Bei derselben aber
wurde von nichts Anderem geredet als
vom höheren Menschen.“ (KSA 4, S.
354f.) Nietzsche lässt auf diesen – als Ein-
leitung konzipierten – Abschnitt dann
zwanzig Reden Vom höheren Menschen
folgen.

7. Turin, Herbst 1888.
Das Manuskript des Antichrist ist druck-
fertig. Im Abschnitt Nr. 32 lesen wir: „...
das erste Christenthum handhabt nur jü-
disch-semitische Begriffe (– das Essen
und Trinken beim Abendmahl gehört da-
hin, jener von der Kirche, wie alles Jüdi-
sche, so schlimm missbrauchte Begriff)
Aber man hüte sich darin mehr als eine
Zeichenrede, eine Semiotik, eine Gelegen-

heit zu Gleichnissen zu sehn. Gerade, dass
kein Wort wörtlich genommen wird, ist
diesem Anti-Realisten [Jesus] die Vorbe-
dingung, um überhaupt reden zu können.“
(KSA 6, S. 203f.)

Man wird vor dem Hintergrund des An-
geführten feststellen müssen: Nietzsche ist
mit der Rolle, die die Messfeier im Chri-
stentum hat, nicht zurande gekommen.
Während die Passagen zum Abendmahl
im vierten Teil des Zarathustra die Mes-
se zu bagatellisieren versuchen, sind die
Ausführungen im Antichrist ganz einfach
unzutreffend. Es trifft nicht zu, dass Je-
sus jene Worte beim letzten Mahl mit sei-
nen Jüngern nicht ‚wörtlich genommen‘
hätte, sie eine bloße ‚Zeichenrede‘  gewe-
sen seien – denn es war gerade die Einlö-
sung der Rede des Realisten (gerade nicht
des ‚Anti-Realisten‘) Jesu, die die Unver-
meidlichkeit seines Todes nach sich zog.

Nietzsche, könnte man sagen, betreibt
Spiegelfechterei: Er kämpft gegen ein
Phantom, d.h. hier einen kirchenstiftenden
Ritus, den er nicht begriffen hat. Wenn
der eucharistische Ritus das wäre, was er
darunter versteht, gäbe es kein Christen-
tum.
Doch sehen wir einmal in den Spiegel! –
dieser müsste uns doch die Statur, die
Bewegungen, – vielleicht die Waffen – des
Angreifenden zeigen! Nehmen wir dazu
einen Hinweis auf, den ein Zitat (oben un-
ter Nr. 5) gibt. Nietzsche sagt dort, dass
sein Blut mit dem Blut der Priester ‚ver-
wandt‘ sei und dass er es auch noch in
dem ihren geehrt wissen wolle. Man führe
hier nicht die banale Tatsache an, dass
Nietzsche Pfarrerssohn gewesen ist – es
gibt eine viel entscheidendere und von
Nietzsche glückhaft erfahrene Kontamina-
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tion mit dem Blut der ‚Priester‘. Im Nach-
bericht (in EH) zum vierten Teil des Wer-
kes Die Fröhliche Wissenschaft, dem
Sanctus Januarius, gibt Nietzsche seiner
überschwänglichen Dankbarkeit für den
„wunderbarsten Monat Januar“ Ausdruck:
das „ganze Buch ist sein Geschenk“ (KSA
6, S. 333). Er gibt das einleitende Gedicht
wieder und weist stolz darauf hin, dass
im „Schluss des vierten Buches [Sanctus
Januarius] die diamantene Schönheit der
ersten Worte des Zarathustra aufglänzen“.
(Ebd.) Tatsächlich hätte Nietzsche auch
im Nachbericht zu Also sprach Zarathu-
stra dem Heiligen Januarius huldigen kön-
nen – sind doch der erste und der dritte
Teil dieses Werks ebenfalls im Januar
(1883, 1884) entstanden. Wer aber ist,
bzw. war denn dieser Sanctus Januarius?
Der heilige Januarius lebte um die Wende
des 3. zum 4. Jahrhundert in Neapel unter
Diokletian. Er war dort Bischof und wur-
de, nachdem er der Legende nach unver-
letzt aus einem glühenden Ofen heraus-
stieg und wilde Tiere, die man auf ihn hetz-
te, sich ihm zahm zu Füssen legten, im
Jahre 305 enthauptet. Er gilt als Märtyrer,
ist Stadtpatron von Neapel und Namens-
geber des Doms daselbst. Seit dem Spät-
mittelalter wird ihm ein Blutwunder zuge-
schrieben, d.h. dass das in Ampullen auf-
bewahrte trockene Blut des Januarius sich
ca. dreimal im Jahr verflüssigt (meist am
Samstag vor dem 1. Mai, am 19. Sept.
und am 16. Dez. [dem Gedächtnistag der
Warnung vor dem Vesuvausbruch im Jah-
re 1631; damals blieb das Blut trocken:
das war die Warnung]). Nietzsche erwähnt
den Heiligen Januarius erstmals in einem
Notizheft des Winters 1880/81, drei Jahre
nachdem er in Neapel mit Malwida von
Meysenbug und Freunden einen Winter
zubrachte. Er notiert:

„Ob man nun an das Mitleid als Wun-
der und Quelle der Erkenntnis glaubt
oder an das Blut des heiligen Januarius:
ich meine dann immer noch in einem
halb wahnsinnigen Zeitalter zu leben.“
(KSA 9, S. 385)

Wie anders tönt es ein Jahr später! In Brie-
fen aus dem Januar 1882 schlägt Nietz-
sche einen gänzlich feierlichen Ton an,
wenn er auf die „Wunder des schönen
Januarius!“ oder die „wahren „Wunder
des heiligen Januarius!““ (KSB 6, S. 161,
S. 163) zu sprechen kommt. Im Frühling
entwirft er sogar ein Buch mit dem Titel-
blatt (KSA 9, 19[14]):

„Sanctus Januarius.
Von
Friedrich Nietzsche

Meinen Freunden
Als Gruss und Geschenk.“

Im Spätsommer 1883 – Nietzsche befin-
det sich in einem psychischen Tief: Der
erste Teil des Zarathustra wird nicht aus-
geliefert, die Freundschaft mit Lou von
Salomé ist gescheitert – ruft er in einem
Brief an Freund Peter Gast aus:

„Ach, Freund, wohin ist jener Monat
des Sanctus Januarius!!! Seitdem bin
ich wie zum Tode verurteilt und nicht
nur zum Tode, sondern zum ,Sterben‘“
(KSB 6, S. 430)

Nietzsche bringt an dieser Stelle explizit
den Monat Januar mit der Figur des Sanc-
tus Januarius zusammen. Auch kann kaum
ein Zweifel bestehen, dass Nietzsche sei-
ne inspirierten Januar-Erzeugnisse (den
Sanctus Januarius selbst und den ersten
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Teil des Zarathustra) mit den bezeugten
Blutverflüssigungen des Heiligen Januarius
in Verbindung bringt. Doch fallen zwei
Ungereimtheiten auf:

1. Die Blutwunder des Heiligen Januarius
finden nicht im Januar statt (s.o.)
2. Der Namensgeber des Monats Januar
ist nicht der christliche Bischof Januarius,
sondern der altrömische Gott Ianus. Seit
dem Jahre 153 v. Chr. wurde das römi-
sche Kalenderjahr nicht mehr von März
bis Februar, sondern von Januar bis De-
zember gerechnet. Demgemäss nannte
man den das Jahr eröffnenden Monat
Ianuarius, nach dem Gott der Türen und
Tore (lat. ianus: Torbogen).

Diese geschichtlichen Tatbestände konn-
ten dem ehemaligen Philologen nicht ver-
borgen bleiben. Man muss annehmen,
dass sich hinter der vorgeschobenen Nen-
nung des Sanctus Januarius eigentlich die
ungenannt bleibende Gottheit Ianus ver-
birgt. Ianus war der römische Gott des
Anfangs und des Endes. Das Hauptfest
des Gottes wurde am 1. Januar began-
gen; man opferte ihm Weihrauch, Wein
und Kuchen. Die Kultstätte des Ianus be-
fand sich im Norden des Forum Roman-
um und bestand aus einem heiligen Tor-
bogen mit zwei Türen auf die je entgegen-
gesetzte Seite, die in Friedenszeiten ge-
schlossen, in Kriegszeiten jedoch geöff-
net wurden (Durchmarsch der Heere).
Kaiser Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.)
rühmte sich, dass unter seiner Herrschaft
die Tore immerhin dreimal geschlossen
waren, während in der ganzen vorange-
gangenen römischen Geschichte dies nur
zweimal geschah.

„... ich bin im Kriege; und ich begreife
es, wenn man gegen mich im Kriege
ist.“ (Nietzsche an Carl Spitteler, 25.
Juli 1888, KSB 8, S. 370)

Dies ist eine späte Briefnotiz Nietzsches.
Aber wir gehen wohl berechtigterweise
davon aus, dass spätestens seit jenem
Ausspruch Darf ich doch mitreden! Alle
die Wahrheiten sind für mich blutige
Wahrheiten (s.o.) die Tore des Janus-
tempels von Nietzsche geöffnet wurden.
Kurz zuvor, wir erinnern uns, entdeckte
er Paulus als seinen eigentlichen histori-
schen Widersacher, ein Jahr danach fand
ihn die Vision der ewigen Wiederkunft des
Gleichen und die Grundkonzeption zum
Zarathustra wurde gelegt. Im Januar 1884
schreibt Nietzsche die zweite Rede des
dritten Teils des Zarathustra: Vom Ge-
sicht und Rätsel. Darin bringt er im Bild
des Torwegs die kriegerisch geöffneten
Tore des Janustempels mit dem temporal
ausgedeuteten Gedanken der ewigen Wie-
derkehr zusammen:

„Siehe diesen Thorweg! Zwerg! Sprach
ich weiter: der hat zwei Gesichter. Zwei
Wege kommen hier zusammen: die
gieng noch Niemand zu Ende.
Diese lange Gasse zurück: die währt
eine Ewigkeit. Und jene lange Gasse
hinaus – das ist die andere Ewigkeit.
Sie widersprechen sich, diese Wege; sie
stossen sich gerade vor den Kopf: –
und hier, an diesem Thorwege, ist es,
wo sie zusammen kommen. Der Name
des Thorwegs steht oben geschrieben:
‚der Augenblick‘“ (KSA 4, S. 199f.)

Aber wir sind noch nicht im Zentrum von
Nietzsches Labyrinth. Es ein weiter Neu-
ansatz nötig.
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Der Lehrer Zarathustra wird von Nietz-
sche wiederholt als sein ‚Sohn‘  bezeich-
net. Das Werk Also sprach Zarathustra
ist ihm die gelungene Aufspannung des
Raums der doppelten Kontingenz von
Vater (Nietzsche) und Sohn (Zarathustra).
Folgen wir Nietzsche, so klingt in diesem
Raum die zur Vollendung gebrachte deut-
sche Sprache, die in ihrer „Kraft, Ge-
schmeidigkeit und [ihrem] Wohllaut“ wohl
noch nie „so beieinander gewesen sind“
(Nietzsche an Erwin Rohde, 22. Februar
1884, KSB 6, S. 479). An Malwida von
Meysenbug schreibt er:

„Haben Sie davon gehört, dass mein
Zarathustra fertig ist? ... Eine Vorhalle
zu meiner Philosophie – für mich ge-
baut, mir Muth zu machen. Schweigen
wir davon. – Ah, was ich jetzt Musik
nöthig hätte!“

Für Nietzsche ist klar: Die Halle steht. Die
Akustik ist perfekt. Der neue Anti-Bay-
reuther Tempel verlangt von „Musik! Mu-
sik!“ (Nietzsche an Peter Gast, 5. März
1884, KSB 5, S. 483) erfüllt zu werden.
Doch gerade das bleibt dem Architekten
versagt: Der Raum des Buches für ‚Alle
und Keinen‘ wird von niemandem betre-
ten, keine lebende Stimme antwortet dem
Gesang, der im Zarathustra ertönt:

„Nach einem solchen Anrufe, wie mein
Zarathustra es war, aus der innersten
Seele heraus, nicht einen Laut von Ant-
wort zu hören, nichts, nichts, immer nur
die lautlose, nunmehr vertausendfach-
te Einsamkeit – das hat etwas über alle
Begriffe Furchtbares, daran kann der
Stärkste zu Grund gehen – ach, und
ich bin nicht ‚der Stärkste‘! Mir ist seit-
dem zu Muthe als sei ich tödtlich ver-

wundet, es setzt mich in Erstaunen,
dass ich noch lebe. Aber es ist kein
Zweifel, ich lebe noch: wer weiss, was
ich noch Alles zu erleben habe!“ (Nietz-
sche an Franz Overbeck, 17. Juni 1887,
KSB 8, S. 93f.)

Es ist seit dem Anfang des Jahres 1887,
dass Nietzsche – möglicherweise ausge-
löst durch die Notwendigkeit, Vorreden
anlässlich der Wiederveröffentlichung sei-
ner Werke zu verfassen – verschiedent-
lich davon spricht, dass er seine „ganze
bisherige Litteratur“ „satt“ habe (Nietz-
sche an Elisabeth Förster, 26. Januar 1887,
KSB 8, S. 15), sie beginnt „als [von sich]
losgelöst“ zu betrachten (Nietzsche an
Franz Overbeck, 23. Februar 1887, KSB
8, S. 29). Mit der Zusendung des 5. Bu-
ches der Fröhlichen Wissenschaft, das er
nach dem Zarathustra geschrieben und
als eine Art Einleitung zu diesem verstan-
den haben will, hat er mit seinen bisheri-
gen Schriften abgeschlossen:

„Nachdem ich meiner gesamten bishe-
rigen Litteratur nunmehr eine Art letzter
Oelung gegeben und von ihr mit Zärt-
lichkeit Abschied genommen habe will
es mir scheinen, als ob es überhaupt
mit allem Veröffentlichen von Büchern
bei mir jetzt vorbei sei...“ (Nietzsche
an Franz Overbeck [Entwurf], 8. Juni
1887, KSB 8, S. 88f.)

Zwar ist noch ein Buch in Bearbeitung –
die Genealogie der Moral – doch gilt
Nietzsches Hauptaufmerksamkeit in die-
sem Sommer des Jahres 1887 bezeich-
nenderweise der Vertonung eines fünf Jah-
re alten Gedichts seiner damaligen Freun-
din Lou v. Salomé: dem Hymnus an das
Leben. Es ist, als ob es nicht mehr die
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schriftlichen Vorreden, Einleitungen oder
nachgereichten Bücher sind, die ihm jetzt
noch das Vertrauen in sich selbst geben
könnten, sondern dass ihm dies nur durch
die kompositorische Vertonung eines
glücklichen Erlebnisses und Erzeugnisses
einer ehemaligen Freundschaft noch ge-
lingen könne. Zwar soll auch die Genea-
logie der Moral dazu einladen, seine frü-
heren Schriften endlich „zu lesen und ernst
zu nehmen“ (Nietzsche an C. G. Naumann,
8. November 1887, KSB 8, S. 186), aber
für eine wirkliche Wieder- oder besser
Neu-und-Andersbelebung des hinter ihm
Liegenden genügt nicht, dass man ihm nur
erläuternde, einleitende Stimmen gibt, son-
dern dass man das Schriftliche in den
Raum einer choralen Akustik versetzt. An
Gustav Krug sendet Nietzsche seine Kom-
position mit der Bitte, dass er sie sich
doch einmal im Gürzenich-Saal vorfüh-
ren lasse, weil er sich der „herrlichen
Klangwirkung“ gerade dieses Saales erin-
nere (Ende Oktober 1887, KSB 8, S. 182).
An seine Schwester berichtet er stolz von
italienischen Künstlern, die beim Anhören
seines Hymnus für gemischten Chor und
Orchester ausgerufen hätten: „Magnifico!
Che vigore! È la vera musica ecclesiasti-
ca“ (11. November 1887, KSB 8, S. 193).

Wohin das alles treibt, wird man sich fra-
gen. Und wohin wird Nietzsche geführt,
als er im November desselben Jahres ei-
nen Brief aus Kopenhagen erhält, dass
nun der Däne Georg Brandes beginnen
will, über seine Philosophie Vorlesungen
zu halten? Und was geht in ihm vor, als er
vom Freund Peter Gast im nächsten Jahr
mitgeteilt erhält, dass mit Brandes nun sein
„erster Prediger“ (Brieffragment, 26. April
1888, KSB 8, S. 303) aufgetreten sei? Der
Vorlesungssaal sei zum Bersten voll ge-

wesen, die Veranstaltung hätte in Ovatio-
nen – ihm zu Ehren – geendet... „Sic
incipit gloria mundi …“ notiert Nietzsche
auf eine Postkarte, die er aus Turin an Paul
Deussen sendet (3. Mai 1888, KSB 8, S.
307). Bereits im Winter, am 20. Dezem-
ber 1887, schreibt er an seinen Freund Carl
v. Gersdorff einen Dankesbrief in dem er
eine andere abgewandelte Wendung aus dem
Zarathustra auf sein eigenes Leben bezieht:

„In einem bedeutenden Sinn steht mein
Leben gerade jetzt wie im vollen Mit-
tag: eine Thür schliesst sich, eine an-
dere thut sich auf. Was ich nur in den
letzten Jahren gethan habe, war ein Ab-
rechnen, Abschliessen, Zusammenad-
dieren von Vergangenem, ich bin mit
Mensch und Ding nachgerade fertig ge-
worden und habe einen Strich darunter
gezogen. Wer und Was mir übrig blei-
ben soll, jetzt wo ich zur eigentlichen
Hauptsache meines Daseins übergehn
muss (überzugehn verurtheilt bin ...)
das ist jetzt die capitale Frage.“ (20.
Dezember 1887, KSB 8, S. 214)

In Nietzsche dämmert etwas auf. Aber es
sind nicht mehr die ersten Strahlen der
aufgehenden Sonne, vor die Zarathustra
eines Morgens hintritt, sondern die tinten-
schwarzen Pfeile seines eigenen Werks,
die sein Dasein in die Notwendigkeit ru-
fen. An Freund Overbeck schreibt er am
3. Februar 1888:

„... die Umrisse der ohne allen Zweifel
ungeheuren Aufgabe, die jetzt vor mir
steht, steigen immer deutlicher aus dem
Nebel heraus. Es gab düstere Stunden,
es gab ganze Tage und Nächte inzwi-
schen, wo ich nicht mehr wusste, wie
leben und wo mich eine schwarze Ver-
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zweiflung ergriff, wie ich sie bisher noch
nicht erlebt habe. Trotzdem weiss ich,
dass ich weder rückwärts, noch rechts,
noch links weg entschlüpfen kann: ich
habe gar keine Wahl. Diese Logik hält
mich jetzt allein aufrecht: von allen an-
dern Seiten aus betrachtet ist mein Zu-
stand unhaltbar und schmerzhaft bis zur
Tortur. [...] Man soll jetzt nicht von mir
„schöne Sachen“ erwarten: so wenig
man einem leidenden und verhungern-
den Thiere zumuthen soll, dass es mit
Anmut seine Beute zerreisst. Der jahre-
lange Mangel einer wirklich erquicken-
den und heilenden menschlichen Lie-
be, die absurde Vereinsamung, die es
mit sich bringt, dass fast jeder Rest von
Zusammenhang mit Menschen nur eine
Ursache von Verwundungen wird: das
Alles ist vom Schlimmsten und hat nur
Ein Recht für sich, das Recht noth-
wendig zu sein.“ (KSB 8, S. 242)

Wir müssen diagnostizieren: Im selben
Moment, da Nietzsche zu realisieren be-
ginnt, dass sein Werk in ein eigenes Le-
ben tritt, sackt über ihm ebendieses Ge-
bäude zusammen. Der mit allen Kräften
aufgespannte Raum doppelter Kontingenz
jenes „Bergpredigers“ (Nietzsche an Ge-
org Brandes, 23. Mai 1888, KSB 8, S.
318) bricht, gerade indem in ihm ein An-
schlusshandeln sich abzeichnet, über
Nietzsche zusammen – es war un- bzw.
übermenschlich ihn zu schaffen, es war
eine schöpferische Provokation in die Welt
hinein, die nun ihren Tribut fordert: Der
Schaffende erkennt sich als menschlicher,
erbärmlicher, endlicher Rest seines voll-
kommenen Werks. Die doppelte Kontin-
genz, indem sie ihre Wirkung tut, löst sich
von ihrem Schöpfer ab und lässt ihn er-
kennen, dass nurmehr eine Notwendigkeit

vor ihm steht: Die Fatalität seiner einfa-
chen Kontingenz. Das ist schwarze Ver-
zweiflung und hierin lässt sich Nietzsches
Situation – ist es noch eine ‚Situation‘ ? –
mit derjenigen von Jesus nach dem letz-
ten Mahl mit seinen Jüngern vergleichen15 .
Wie anders aber bringt das ‚Schreibthier‘
Nietzsche diese letzte Zeit zu! Zunächst
berechnet er seinen Abgang. In einem Brief
an Meta v. Salis vom Sommer des Jahres
1888 bringt er in einer Aufstellung, die er
„mit Hülfe meteorologischer Tabellen“
erstellt hat, heraus, dass „Der Januar in
Italien“ klimatisch eindeutig für Turin
spricht: Nur 2 Regentage, immerhin 10,3
heitere Tage und den kleinsten Grad der
Bewölkung im Vergleich mit Florenz,
Rom, Neapel und Palermo (KSB 8, S.
336). Bis dahin bleibt ihm noch ein gutes
halbes Jahr. Da er weiss, wie deutungs-
offen und vielfältig interpretierbar gängi-
gerweise Schriftwerke sind, muss diese
ganze letzte Phase der Verdeutlichung und
Unmissverständlichmachung seines Le-
benswerkes dienen. Er arbeitet den Fall
Wagner, Ein Musikanten-Problem und
die Götzendämmerung aus – die Schrif-
ten, die seine Differenz zu Wagner klar-
machen; im September verfasst er den
Antichrist – diejenige Schrift, die auch
nicht den Rest eines Zweifels an der Mis-
sion des Zarathustra zurücklassen soll;
schließlich wird er über sich selbst deut-
lich, indem er unter dem Pilatus-Wort Ecce
homo die Frage, wer er sei ‚für die näch-
ste Ewigkeit ad acta legt‘. Endlich gibt es
nur noch ‚Wunder von sinnreichen Zufäl-
len‘ oder gar keine Zufälle mehr in seinem
Leben. Am 11. Dezember 1888 schreibt
er an Carl Fuchs: „Alles ist fertig.“ (KSB
8, S. 522).
Die Entkontingentierung ist perfekt – – –
der Januar kann kommen.
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Ende Dezember unterzeichnet Nietzsche
seine Briefe zweimal mit „Der Antichrist“;
am 31. Dezember berichtet er an Peter
Gast: „ – Ah, Freund! Welcher Augen-
blick! – Als ihre Karte kam, was that ich
da ... Es war der berühmte Rubicon ...“
(KSB 8, S. 567) und am selben letzten
Tag des Jahres unterschreibt er den Brief
an August Strindberg mit „Nietzsche Cae-
sar“ (KSB 8, S. 568) – der heilige dop-
pelköpfige Janus kündigt sich an –, und
ist bereits da: am nächsten Tag, dem 1.
Januar, signiert er mit „Nietzsche Diony-
sos“ (KSB 8, S. 571). Aber damit ist erst
der Anfang der Transfiguration markiert:
Noch fehlt die Feier der Verflüssigung des
Blutes des Heiligen Januarius. Erst ab dem
Datum des 3. Januars unterzeichnet Nietz-
sche mit „Der Gekreuzigte“ (Ebd., S. 572)
und ist dann „unter Indern Buddha, in
Griechenland Dionysos gewesen“ und
sind „Alexander und Caesar“ seine „Inkar-
nationen“ etc. (Ebd., S. 573). Indem er
der Verdoppelungsfigur des Janus das Ver-
flüssigungsmoment des Sanctus Januarius
beigesellt, kann er schließlich in dem letz-
ten längeren und luziden Brief an Jacob
Burckhardt von sich sagen – er unter-
schreibt förmlich mit „In herzlicher Liebe
Ihr Nietzsche“ – „dass im Grunde jeder
Name in der Geschichte ich bin“ und wei-
ter „... auch mit den Kindern, die ich in
die Welt gesetzt habe, steht es so, dass
ich mit einigem Misstrauen erwäge, ob
nicht Alle, die in das ‚Reich Gottes‘ kom-
men, auch aus Gott kommen.“ (Ebd., S.
577f.)

Anmerkungen:

1 Nietzsche spricht später von den „Gesamtthaten“
des „vielstimmigen Wesens“ des „Philosophen“
Wagner. (WB 3; KSA 1, S. 445f)
2 Das Pamphlet von Ulrich von Wilamowitz-Möl-
lendorf trug den Titel Zukunftsphilologie!, dasje-
nige des Freundes Rohde Die Afterphilosophie des
Dr. U. v. Wilamowitz-Möllendorf. (KSA 15, S.
40f.)
3 „Ich glaube doch, es waren die glücklichsten Tage,
die ich gelebt habe“ schreibt Nietzsche später an
Carl von Gersdorff über die Zeit um die Grundstein-
legung von Bayreuth.
4 Nietzsche reflektiert das Geschehen drei Jahre
später in der IV. Unzeitgemässen Betrachtung unter
dem Titel Richard Wagner in Bayreuth. Der Text
beginnt:
„Damit ein Ereignis Grösse habe, muß zweierlei zu-
sammenkommen: der grosse Sinn Derer, die es voll-
bringen und der grosse Sinn Derer, die es erleben.
An sich hat kein Ereigniss Grösse, und wenn schon
ganze Sternbilder verschwinden, Völker zu Grunde
gehen, ausgedehnte Staaten gegründet und Kriege
mit ungeheuren Kräften und Verlusten geführt wer-
den: über Vieles der Art bläst der Hauch der Ge-
schichte hinweg, als handele es sich um Flocken. Es
kommt aber auch vor, daß ein gewaltiger Mensch
einen Streich führt, der an einem harten Gestein wir-
kungslos niedersinkt; ein kurzer scharfer Wieder-
hall, und Alles ist vorbei. Die Geschichte weiss auch
von solchen gleichsam abgestumpften Ereignissen
beinahe Nichts zu melden. So überschleicht einen
Jeden, welcher ein Ereigniss herankommen sieht, die
Sorge, ob Die, welche es erleben, seiner würdig sein
werden. Auf dieses Sich-Entsprechen von That und
Empfänglichkeit rechnet und zielt man immer, wenn
man handelt, im Kleinsten wie im Größten; und Der,
welcher geben will, muß zusehen, daß er die Neh-
mer findet, die dem Sinne seiner Gabe genugthun.
Eben deshalb hat auch die einzelne That eines selbst
grossen Menschen keine Grösse, wenn sie kurz,
stumpf und unfruchtbar ist; denn in dem Augenblik-
ke, wo er sie that, muß ihm jedenfalls die tiefe Ein-
sicht gefehlt haben, daß sie gerade jetzt nothwendig
sei: er hatte nicht scharf genug gezielt, die Zeit nicht
bestimmt genug erkannt und gewählt: der Zufall war
Herr über ihn geworden, während gross sein und
den Blick für die Nothwendigkeit haben streng zu-
sammengehört.“ (WB 1, KSA 1, S. 431f.) Das von
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Nietzsche beschriebene Zusammentreffen von Voll-
bringen und Empfangen und die damit sich ereig-
nende historische Notwendigkeit meint dasselbe,
was wir unter der Lösung des Problems doppelter
Kontingenz für soziale Systeme verstehen.
5 Ein Kommentator bemerkt: „Der Wanderer und
sein Schatten verweisen auf ihre Sonne, die ihr Auf-
wärts und Vorwärts ermöglicht und erhellt.“ (Willers,
Ulrich: Friedrich Nietzsches antichristliche Christo-
logie. Innsbruck-Wien 1988. S. 138.)
6 Vgl. dazu v.a.: Salaquarda, Jörg: Dionysos gegen
den Gekreuzigten. Nietzsches Verständnis des Apo-
stels Paulus. In: Zeitschrift für Religions- und Gei-
stesgeschichte XXVI (1974). S. 97-124. Zitiert wird
nach: Salaquarda, Jörg (Hrsg.): Nietzsche. Wege
der Forschung Bd. 521. Darmstadt 1980. S. 288-
322.
7 Biser, Eugen: Nietzsche – Zerstörer oder Erneue-
rer des Christentums?. Darmstadt 2002. S. 31.
8 Salaquarda: Dionysos gegen den Gekreuzigten,
a. a. O., S. 312.
9 Bei aller militaristischen Rhetorik, die den
Nietzsche’schen Diskurs zuweilen ausmachen, blei-
ben immer, und vor allem, die feinen Töne die wich-
tigen – und weiterweisenden.
10 Sloterdijk, Peter: Über die Verbesserung der gu-
ten Nachricht. Nietzsches fünftes ‚Evangelium‘.
Frankfurt 2001. S. 65.
11 Man könnte noch weitere Geburtsszenarien zur
Illustration heranziehen – z. B. diese: „und plötzlich
schlägt es die Augen auf, die Augen des Kindes und
der Blüthe. Was ist geschehen? Die Hand eines
Schaffenden berührte es. Die Sonne eines Schaf-
fenden errieth den verborgenen Gott.“ (Nachlass
November 1882-Februar 1883, 4[251])
12 Vgl. den Brief an Peter Gast (H. Köselitz) vom
2. April 1883: „Unter welche Rubrik gehört eigent-
lich dieser ‚Zarathustra‘? Ich glaube beinahe, unter
die ‚Symphonien‘.“ (KSB 6, S. 353)
13 Vgl. den Brief an Heinrich Köselitz vom 14. Fe-
bruar 1883 (KSB 6, S. 329): „Woran starb Wag-
ner? Soeben kommt die Nachricht seines Todes
[...]“
14 Vgl. auch den Brief an Franz Overbeck vom 17.
April 1883, – Nietzsche erhält die Druckbögen des
Zarathustra von Verleger Schmeitzner zugesandt
– : „ Inzwischen kam Zarathustra, langsam, Bogen
für Bogen, zum Vorschein. Ja, ich lernte ihn jetzt
erst kennen! In jenen 10 Tagen seiner Entstehung
hatte ich dazu keine Zeit. Wirklich, liebster Freund,

es scheint mir mitunter, als ob ich gelebt, gearbeitet
und gelitten hätte, um dies kleine Buch von 7 Bogen
machen zu können! Ja als ob mein Leben damit eine
nachträgliche Rechtfertigung erhalte. Und selbst auf
diesen Winter sehe ich seitdem mit anderen Augen:
wer weiss, ob nicht erst eine so grosse Qual nöthig
war, mich zu jenem Aderlass zu bestimmen, als
welcher dies Buch ist? Du verstehst, es ist sehr viel
Blut in diesem Buche.“ (KSB 6, S. 362)
15 Ist es ein Zufall, dass Nietzsche gerade in diesem
Winter 1887 und Frühling 1888 beginnt, den ge-
kreuzigten Christus des Paulus vom ‚Typus Jesus‘
abzutrennen? – dass er nun, da er den strategischen
Kampf gegen Paulus geführt hat und an sich selbst
jene ‚schwarze Verzweiflung‘  bemerkt, zum Stifter
des Christentums in ein unmittelbares Verhältnis zu
treten fähig ist?

Der Autor arbeitet als Archivar und lebt
in Zürich. Er promovierte mit einer Ar-
beit zu Hegel (Der springende Punkt in
Hegels System, München 1994). Der
vorliegende Text zu Friedrich Nietzsche
entstand nach einer längeren Krise. Un-
mittelbar darauf folgend entwarf er den
Versuch zu einer ,Historischen Heliologie’
(online zugänglich). Gegenwärtig gilt
sein Interesse der Deutung des Ereignis-
ses der ,Lichtung’ im Sinne Heideggers
– also der Aufgabe einer Fundamental-
Anthropologie.
Kontakt über: msemm@dplanet.ch.
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Dr. Jürgen August Alt (Wachtberg)
Das Gleichgewicht der Natur

Über den allmählichen Niedergang einer folgenreichen Idee

Gleichgewichtsannahmen finden noch
immer eine breite Zustimmung. Populär
ist insbesondere die Idee eines ökologi-
schen Gleichgewichts. Wer solche The-
sen akzeptiert, tritt häufig auch dafür ein,
Gleichgewichte zu erhalten oder wieder-
herzustellen. Denn Gleichgewichte, so die
Vermutung, sorgen für Stabilität, während
Störungen zu krisenhaften Entwicklungen
führen.

Die Hintergrundannahme: Harmonie
der Natur
In seinem Timaios formuliert Platon eine
Idee, die in den Wissenschaften – vor al-
lem in den Naturwissenschaften – eine
wichtige Rolle gespielt hat: Ein göttlicher
Demiurg schuf eine harmonische Ord-
nung, einen kugelförmigen Kosmos, der
aus symmetrischen Figuren gewebt ist.
Alle Philosophen und Wissenschaftler, die
dieser Idee folgten oder eine ähnliche ent-
wickelten, stellten sich die Aufgabe, die
harmonischen Strukturen der Wirklichkeit
zu erforschen1. Unfälle, Krisen und Krank-
heiten deuteten sie als gestörte Harmoni-
en. Platon selbst erörtert im Timaios die
Medizin des Hippokrates: Gesund ist ein
Mensch, wenn sich die 4 Körpersäfte –
Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle
– im Gleichgewicht befinden. Jede Krank-
heit lässt sich auf eine „gestörte Harmo-
nie“, auf eine Abweichung vom Gleich-
gewicht zurückführen. Alle medizinischen
Behandlungen laufen daher darauf hinaus,
die richtige Mischung wiederherzustellen.
Diese Säftelehre, von Galen (129-199)
weiterentwickelt, blieb bis in die Neuzeit

hinein, also fast 2000 Jahre lang, die maß-
gebliche medizinische Theorie (Eckart
20004; Jankrift 2003).
Die These von der Harmonie der Natur
setzte sich nicht nur in der Medizin durch,
sie beeinflusste vielmehr alle Bereiche des
wissenschaftlichen und philosophischen
Denkens – und mit ihr traten bereichsspe-
zifische Gleichgewichtsmodelle ihren Sie-
geszug an.
Der römische Autor Plinius der Ältere (23-
79) verbindet die Gleichgewichtsidee mit
der Vorstellung, der Kosmos habe die Ge-
stalt einer vollkommenen Kugel:
„Die Welt ist zur Form einer vollkomme-
nen Kugel gerundet. ...Eine solche Form
neigt sich in allen ihren Teilen zu sich
selbst hin...“ Das lehrt „auch der Augen-
schein, da man sie gewölbt und überall
mitten im Gleichgewicht wahrnimmt“. Und
in der Mitte des Weltalls, so Plinius, wird
die Erde „schwebend im Gleichgewicht
gehalten“ (Plinius 2005, S.23 u. 25).
Vergleichbar mit der Säftelehre, der zu-
folge die entgegengesetzt wirkenden Kör-
perflüssigkeiten ins Gleichgewicht kom-
men, behaupten Naturlehren und Kosmo-
logien häufig, dass sich widerstrebende
Kräfte ausbalancieren bzw. ausgleichen:
„die ganze Harmonie unserer Welt besteht
aus Gegensätzen“ (Seneca 1998, S. 443).
Zwar machte das Christentum aus der
Erde einen problematischen Ort, wo das
Gute mit dem Bösen ringt, einen Ort, der
dem Menschen nur eine vorübergehende
Heimstätte bietet, aber keine wirkliche
Heimat. Doch die Natur – als Schöpfung
Gottes – blieb im Kontext der christlichen
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Weltdeutung eine harmonische Ordnung.
Auch die Neuzeit brachte in dieser Hin-
sicht keine Wende. Kopernikus zum Bei-
spiel schuf ein geozentrisches Modell, das
die Vollkommenheit der göttlichen Schöp-
fung zeigen sollte. Und auch Newtons
Physik blieb der platonischen Idee einer
harmonischen Ordnung verpflichtet. Mit
seinen bahnbrechenden Arbeiten veränder-
te sich zwar das Weltverständnis, aber die
metaphysische Hintergrundannahme war
für Newton keine korrigierbare Hypothe-
se, sondern eine unumstößliche Wahrheit.
Harmonievorstellungen und Gleichge-
wichtsdenken spielten bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein eine Rolle – und die Spuren
dieser Ideen lassen sich bis zum heutigen
Tage verfolgen, insbesondere in populär-
wissenschaftlichen Darstellungen. So
schildert Konrad Lorenz in seinem Buch
„Der Abbau des Menschlichen“ (1983) die
Neigung der Menschen, Harmonien zu
empfinden und positiv zu bewerten. Der
Mensch „findet nämlich jene Landschaf-
ten schön, die sich in einem ausgewoge-
nen ökologischen Gleichgewicht befinden,
also für eine längere Zukunft lebensfähig
sind... Richtig ist, dass an der Störung
der ökologischen Harmonie meistens der
Mensch die Schuld trägt“ (Lorenz 1983,
S. 136).
Diese Sätze enthalten einen Gedanken, der
die Ökologie geprägt hat: Gleichgewichte
trotzen – jedenfalls eine Zeitlang – dem
Wandel, sie sorgen für Stabilität. Schon
der Begriff „Ökologie“ (Lehre vom „Haus-
halt“ der Natur) legt eine gewisse Resi-
stenz gegenüber dem Wandel nahe – ein
Haus ist schließlich auf einem stabilen Fun-
dament errichtet (Reichholf 2005). Es ist
schon erstaunlich, dass ein bedeutender
Naturforscher wie Lorenz, der sich oft auf
Darwin bezog, ohne einen Anflug von

Zweifel die These vom Gleichgewicht der
Natur vertrat. Als Lorenz sein Buch her-
ausbrachte, war die kritische Prüfung die-
ser Idee längst in vollem Gange.

Gleichgewichtsannahmen in der Kritik
Die Harmonieidee brach nicht über Nacht
zusammen. Vielmehr schwand ihre Plau-
sibilität in einem Prozess, der im 18. Jahr-
hundert begann und bis in unsere Tage
andauert. Nachdem Seefahrer und Wis-
senschaftler mehr und mehr Räume, Kul-
turen und Lebewesen entdeckt hatten, tra-
ten sie eine Reise in die Zeit an. Nicht nur
die belebte Natur, sondern auch Planeten
und Sonnen, ja der gesamte Kosmos be-
kamen eine Geschichte (Lepenies 1989).
Eine herausragende philosophische Arbeit,
die diese Historisierung vorantrieb, ist die
„Allgemeine Naturgeschichte“(1755) von
Kant, der hinter der Geschichte einen ver-
borgenen Plan vermutete.
Dieser Gedanke war im 18. Jahrhundert
weit verbreitet, und er wurde häufig mit
der Annahme einer verborgenen Harmo-
nie zusammengebracht. So versuchten
Naturforscher wie Linné und Cuvier, die
unbestreitbaren Überlebenskämpfe in der
Natur als notwendige Korrekturen zu deu-
ten, die das Gleichgewicht der Natur wie-
derherstellen. Hinter der Erscheinung an
der Oberfläche waltet demnach „die zu-
grundeliegende Harmonie des Ganzen“
(Mayr 1984, S. 387).
Wichtige Beiträge zur Historisierung der
Welt lieferten die Geowissenschaften, die
untergegangene Lebensräume und Lebe-
wesen ans Licht brachten. Sie zeigten,
dass sich im Verlauf der Erdgeschichte
zahlreiche Katastrophen und Unfälle er-
eigneten. Nach und nach wurde auch klar,
wie unvorstellbar weit die wissenschaftli-
che Reise in die Vergangenheit führt. Wäh-
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rend viele Zeitgenossen im 18. Jahrhun-
dert glaubten, die Erde habe ein Alter von
ein paar Jahrtausenden, begannen die Na-
turforscher schon mit längeren Zeiträumen
zu rechnen. Buffon (1707 – 1788), der
Verfasser einer stark beachteten „Natur-
geschichte“, schätzte das Erdalter auf
75.000 Jahre – eine These, die viel Aufse-
hen erregte. Er hielt sogar ein Alter von 3
Millionen für möglich, wagte es aber nicht,
seine Spekulationen zu veröffentlichen.
Zwar nährten die Befunde der Naturfor-
scher – insbesondere die zahlreichen Fos-
silien – Zweifel an der Harmonieidee, aber
erst Darwin schuf eine Theorie, die sich
mit dieser Idee nicht mehr vereinbaren ließ.
Denn Darwin behauptete unter anderem:
1. Alle Arten entstehen und vergehen in
einem katastrophenträchtigen, ungerichte-
ten Prozess, dem kein verborgener Plan
zugrunde liegt. 2. Individuen derselben Art
konkurrieren um Ressourcen, die die ei-
genen Fortpflanzungschancen erhöhen. 3.
Die Ergebnisse der Evolution, die Orga-
nismen, sind keineswegs vollkommen2, sie
sind suboptimal angepasst. Das hängt, wie
wir heute noch besser als Darwin erken-
nen, damit zusammen, dass die Evolution
bereits existierende Strukturen verändert
und dabei Mangelhaftes und Überflüssi-
ges mitschleppt. Zukünftige Bedrohungen
für die Arten, wie etwa den Klimawandel,
sieht die Evolution nicht voraus. Außer-
dem können natürliche und sexuelle Selek-
tion in unterschiedliche Richtungen wirken
(Campbell/Reece 2006; Dawkins 1996;
Nesse/Williams 1997). Der Fortpflan-
zungserfolg (relativ zu den konkurrieren-
den Artgenossen), die Weitergabe von Ge-
nen zählt und nicht, wie es den Lebewesen
dabei ergeht. Tatsächlich sind die Kosten
der Fortpflanzungserfolge beträchtlich.
„Das Leiden hat in der Natur jedes Jahr ein

Ausmaß, das alle erträglichen Vorstellun-
gen übersteigt“ (Dawkins 1995, S.150).
Der (von Platon inspirierten) Behauptung
Werner Heisenbergs, die Schönheit der
Natur spiegele sich in der Schönheit der
Naturwissenschaften, hätte Darwin ganz
gewiss widersprochen (Heisenberg 2003,
S, 91).
Im Laufe des 20. Jahrhunderts schritt die
Historisierung der Naturwissenschaft wei-
ter voran. Die moderne Kosmologie zeig-
te uns, welche dramatischen Vorgänge sich
in der Geschichte des Universums abspie-
len: Sonnen entstehen und vergehen, un-
zählige Himmelskörper kollidieren, und
häufig prallen sogar Galaxien aufeinander.
Der Galaxie, die wir momentan bewoh-
nen, soll ein Beinahe-Zusammenstoß mit
dem Andromeda-Nebel bevorstehen – in
etwa 5 Milliarden Jahren (Herrmann 2006,
S.68)3.
Im 20. Jahrhundert fand die Wissenschaft
auch heraus, dass wir manche Prozesse
auf unserer Erde nicht wahrnehmen, weil
sie sehr langsam ablaufen, wie die Bewe-
gungen der Kontinentalplatten. Obwohl sie
sich unbemerkt unter unseren Füßen voll-
ziehen, führen sie hin und wieder zu schein-
bar plötzlich eintretenden Ereignissen, zu
denen Tsunamis und bestimmte vulkani-
sche Aktivitäten gehören, aus denen sich
neue Lebensräume entwickeln können.
Erst mit der Plattentektonik, die uns sol-
che Abläufe besser verstehen lässt, setzte
sich in den sechziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts eine prozessorientierte Analyse
in der Geologie durch (Frisch/Meschede
2005, S. 9). Etwa ein Jahrzehnt zuvor –
immerhin 100 Jahre nach Darwin – hielt
der Entwicklungsgedanke in der Ökolo-
gie Einzug (Jahn 20023).
„Kaum irgendwo sonst“, behauptet der
Biologe Reichholf, „haben sich die Ab-
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lehnung von Wandel und die Bevorzugung
von Beständigkeit so sehr ausgeprägt wie
in der Ökologie“ (Reichholf 2005, S. 12).

Ein Blick in aktuelle Lehrbücher
Doch inzwischen hat sich auch in der
Ökologie ein Wandel vollzogen: „Die Vor-
stellung von einem Gleichgewicht in der
Natur ist alt, entspricht aber eher einem
menschlichen Grundbedürfnis als einem
wissenschaftlich überprüfbaren Sachver-
halt“, heißt es in einem aktuellen Standard-
werk (Nentwig u.a. 2004, S. 279). Und
einige Seiten weiter betonen die Autoren:
„In der Natur gibt es das oft vermutete
und schon durch Carl von Linné erwähn-
te Gleichgewicht nicht“ (S. 299).
Heutzutage diskutieren die Ökologen Mo-
delle dynamischer Gleichgewichte, die
bestimmte ökologische Aspekte betreffen,
beispielsweise Räuber-Beute-Beziehungen
oder die Besiedelung abgeschirmter Ge-
biete. Empirische Prüfungen solcher Mo-
delle kommen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Es gibt aber auch Lehrbücher, in
denen der Ausdruck „Gleichgewicht“ im
Glossar gar nicht erst auftaucht und im Text
nur am Rande vorkommt (z. B. Martin 2002).
Mit der Ökologie verabschiedet sich die
letzte der biologischen Teildisziplinen von
der Idee des Gleichgewichts, derjenigen
Variante des Harmonie-Gedankens, die in
den Lebenswissenschaften lange Zeit die
Theoriebildung beeinflusst hat.
Im Unterschied zur Ökologie konnte sich
in der Evolutionsbiologie diese metaphy-
sische These nicht durchsetzen, versucht
doch die Evolutionstheorie, den Wandel
mit all seinen Turbulenzen zu erklären. In
einschlägigen Veröffentlichungen dieser
Disziplin – z. B. Storch u.a. (2001) – sucht
man den Begriff „Gleichgewicht“ verge-
bens4.

Die von Darwin formulierte Aufgabe, das
„Geheimnis aller Geheimnisse“, nämlich
die Entstehung der Arten zu ergründen,
brachte einen neuen Typus von Warum-
Fragen hervor, nämlich: „Warum gibt es
überhaupt X?“ Diese Art der Fragestel-
lung unterscheidet sich von Fragen wie:
„Welche chemischen Vorgänge bringen die
rote Färbung beim balzenden Stichling
hervor?“ Oder: „Warum erkrankt ein
Mensch an einer bestimmten Autoimmun-
krankheit?“ Solche Probleme hängen mit
den unmittelbaren Ursachen zusammen.
Evolutionsbiologen wollen auch die „ulti-
mativen“ Ursachen herausfinden: „Warum
gibt es überhaupt Immunerkrankungen,
wie sind sie auf die Welt gekommen?“
(Nesse/Williams 1997) „Warum gibt es
sexuelle Fortpflanzung?“ Fragen nach ul-
timativen Ursachen erinnern ein wenig an
die berühmte philosophische Frage: „War-
um gibt es überhaupt etwas...?“ Diese ra-
dikale Frage wird in beantwortbare ‚Zwi-
schenfragen’ zerlegt, die immer weiter in
die Vergangenheit zurückführen, zum
Beispiel zu der Frage: „Warum gibt es
überhaupt Leben?“
Nicht nur in den Naturwissenschaften,
sondern auch in den Sozialwissenschaf-
ten werden Gleichgewichtsmodelle ver-
wendet, insbesondere in der Ökonomie.
Das hängt damit zusammen, dass sich die
Klassiker der Nationalökonomie im 18.
und frühen 19. Jahrhundert die Naturwis-
senschaft, die Mechanik, zum Vorbild nah-
men. Sie taten dies in der Hoffnung, eine
ebenso solide und mathematisch präzise
Wissenschaft entwickeln zu konnen5. Da-
mit verzögerte sich jedoch die Histori-
sierung der Ökonomie. Wirtschaftswis-
senschaftler entwickelten idealisierte
Gleichgewichtsmodelle, die empirischen
Überprüfungen kaum zugänglich waren.
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Hans Albert kritisierte in den sechziger
Jahren diese Arbeitsweise als einen „Mo-
dell-Platonismus“, der einer erfolgreichen
Theorienentwicklung im Weg stehe. Jeden-
falls unterschätzten die Ökonomen bis ins
zwanzigste Jahrhundert hinein die Dyna-
mik wirtschaftlicher Entwicklungen. Sie
betrachteten zum Beispiel konjunkturelle
Entwicklungen als „Zu- oder Abnahmen
um ein stationäres Niveau herum. Die lang-
fristig stationäre Volkswirtschaft war lan-
ge Zeit das Entwicklungsbild“ – so Man-
kiw (20043, S. 783) in seinem bekannten
Einführungswerk. Erst in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts vollzogen auch die
Wirtschaftswissenschaftler einen Sinnes-
wandel.
In einem aktuellen Ökonomie-Buch for-
dern die Autoren, nur solche Modelle als
Theorien zu betrachten, die empirisch
prüfbar sind. Dieselben Autoren erwäh-
nen Alberts Aufsatz „Modell-Platonismus.
Der neoklassische Stil des ökonomischen
Denkens in kritischer Beleuchtung“ als eine
einführende Arbeit in die Methodologie der
Volkswirtschaftslehre (Grossekettler u. a.
2005).
In allen Disziplinen, in denen von Gleich-
gewichten die Rede ist, empfiehlt es sich
daher, Fragen wie die folgenden zu stel-
len:
Liegt eine echte, überprüfbare Hypothese
vor?
Handelt es sich um ein idealisiertes Mo-
dell, das vielleicht didaktischen Zwecken
dienen soll?
Sind die Gleichgewichtsmodelle in die
theoretischen Weiterentwicklungen der je-
weiligen Disziplin eingebunden?
Fazit: Die Harmonieidee liefert ein gutes
Beispiel dafür, wie eine metaphysische
Annahme in die Wissenschaften hinein-
wirkt. Zwar ist der Gedanke eines Gleich-

gewichts der Natur schon spezieller, aber
doch eng mit der ursprünglichen Harmo-
nieidee verknüpft. Nicht nur die zahlrei-
chen bereichsspezifischen Gleichge-
wichtsmodelle, sondern auch die dahin-
ter stehende metaphysische These gera-
ten nach und nach in den Strudel wissen-
schaftlicher Kritik. Obwohl metaphysische
Annahmen streng genommen nicht wider-
legbar sind, können sie, wie unser Bei-
spiel zeigt, von wissenschaftlichen Ent-
wicklungen überholt werden. Dann ver-
schwinden sie – oft ohne Begründung –
aus den Lehrbüchern und wandern in die
Arbeiten von Wissenschaftshistorikern.

Anmerkungen:
1 Mit den Einflüssen metaphysischer Ideen auf die
Wissenschaften beschäftigt sich Popper in „Quan-
tum Theory and the Schism in Physics“, London
1982.
2 Darwin spricht zwar am Ende seines berühmten
Buches von „kunstvoll gebauten“ Geschöpfen, im-
mer „volkommeneren Wesen“ und „schönsten und
wunderbarsten Formen“. Aber er kannte die Dis-
harmonien in der Natur – vermutlich wollte er einen
gut klingenden und etwas versöhnlichen Schluss
schreiben.
3 Herrmann (2006, S. 101 ff) bringt die Suche der
Physiker nach einer „Weltformel“ mit der Harmo-
nie-Idee in einen Zusammenhang.
4 In der Populationsdynamik allerdings untersucht
man sogenannte „Gleichgewichtsarten“, deren Po-
pulationsgröße nur wenig schwankt. Dass die evo-
lutionsbiologische Perspektive für die Ökologie un-
verzichtbar ist, zeigen Campbell und Reece (2006).
5 Die Naturwissenschaften, vor allem die Physik,
profitierten vom Harmoniegedanken, der die For-
scher beflügelte, nach mathematischer Klarheit und
Schönheit zu streben. Andererseits ließen sich die
Physiker dazu verleiten, die Biologie und andere
Wissenschaften gering zu schätzen, weil diese we-
niger mathematisch, unpräziser, weicher erscheinen.
Popper hat „The aping of physical science“ scharf
kritisiert, hängt es doch von den Problemen ab, ob
und wieviel Mathematik zu ihrer Lösung erforder-
lich ist.
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Joachim Hofmann (Donauwörth)
Zur sogenannten Egalitarismus-Debatte

Seit einigen Jahrzehnten – vornehmlich seit
dem 1971 veröffentlichten Werk von John
Rawls mit dem Titel »A Theory of Justi-
ce« – ist im angelsächsischen Raum eine
Gerechtigkeitsdebatte im Gange. Es strei-
ten Egalitaristen und Non-Egalitaristen um
die Erstreckung von Gerechtigkeit auch
auf unverschuldete Schicksalsschläge. Vor
allem aber streiten sie um die Rolle, wel-
che der Gleichheit dabei zufällt. Diese
Debatte ist inzwischen ziemlich unüber-
sichtlich geworden, was vor allem auf die
von den diversen Theoretikern eingeführ-
ten zahlreichen Varianten zurückzuführen
ist. Dennoch soll versucht werden, we-
nigstens einige Struktur und Übersichtlich-
keit in das Ganze zu bringen. Dabei emp-
fiehlt sich, vorerst den Egalitarismus dar-
zustellen und danach den Non-Egalitaris-
mus als dessen Gegenkonzeption. Die
Divergenz der Meinungen sei anhand ei-
ner Äußerung von A. Krebs illustriert,
welche schreibt: Der Mainstream der po-
litischen Gegenwartsphilosophie besteht
in: Schaffung gleicher Lebensaussichten
für alle Menschen. Woran aber soll die
Gleichheit der Lebensaussichten festge-
macht werden? Da gehen die Meinungen
der Theoretiker auseinander. Einige heben
auf die Verfügung über gleich viele Res-
sourcen ab, andere auf die Gleichheit der
Gelegenheit zur Erlangung von Wohlerge-
hen, und wieder andere auf die Gleichheit
der Funktionsfähigkeit. Es wird dies auch
als die »Equality-of-What-Debatte« be-
zeichnet.1

Mit Egalitarismus ist gemeint, dass Gleich-
heit das zentrale Moment ist, um Gerech-
tigkeit herzustellen. In solcher Allgemein-

heit wirft die Aussage jedoch wenig ab.
Es muss näher erklärt werden, in welchem
Umfange, also auf was alles Gleichheit
denn erstreckt werden soll. Dies zu erklä-
ren ist um so mehr angezeigt, als sich zahl-
reiche Abstufungen und Varianten des Ega-
litarismus ausmachen lassen. Diese Vari-
anten überlappen sich teilweise mit dem
Non-Egalitarismus bzw. verschwimmen in
ihm. In seiner extremen Ausprägung zielt
Egalitarismus darauf ab, alle dem Indivi-
duum von der Natur und von Mitmenschen
zugefügten Nachteile auszugleichen, und
zwar gleich, ob sie nun bereits bei der Ge-
burt vorlagen oder sich erst im Verlaufe
des Lebens ergaben. Konkret gesprochen:
Es sollen z.B. ausgeglichen werden: kör-
perliche Gebrechen, mangelnde Gesund-
heit, Hässlichkeit, Unleidlichkeit im We-
sen, mangelndes Liebesglück, Schicksals-
schläge durch Unfälle ... usw.

Und mit Non-Egalitarismus ist gemeint,
dass dessen Vertreter die strikte Anwen-
dung des Gleichheitsprinzip aus den ver-
schiedensten Gründen ablehnen. Damit
sind vorab und in sehr grober Weise die
Positionen der beiden Lager bezeichnet.

A) Egalitarismus
Die Grundidee des Egalitarismus besteht
darin, dass niemand auf Grund von Din-
gen, für die er nichts kann, im Leben
schlechter dastehen soll als andere.2  Die
egalistische Literatur wird in letzter Zeit
mehr und mehr von dem Ansatz be-
herrscht, unverdientes Pech zu entschä-
digen. Es sollen »kosmische Ungerech-
tigkeiten« kompensiert werden. Dies läuft
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auf einen Glücksegalitarismus und auf
Schicksalsgleichheit hinaus.3  (Dem ist er-
klärend anzufügen: Man unterscheidet
Opfer reinen Pechs und Opfer kalkulier-
ten Pechs, wobei Letzteres bedeutet, dass
jemand negative Folgen seines Handelns
oder Unterlassen einkalkuliert bzw. in Kauf
nimmt.) – Eine Konzeption der Gerech-
tigkeit ist dann egalitaristisch, wenn sie
Gerechtigkeit wesentlich als Gleichheit
versteht.4  Nach der weitreichendsten Va-
riante des Egalitarismus ist jede Ungleich-
heit schlecht. – G. Cohen meint, die rich-
tige Lesart des Egalitarismus ist diejenige,
welche die Abschaffung aller nicht frei-
willig in Kauf genommener Nachteile be-
inhaltet.5  – Die Theorie der Schicksals-
gleichheit ist heute eine der herrschenden
theoretischen Positionen unter den Egalita-
risten. Ihre Fürstreiter sind: G. Cohen, R.
Dworkin, T. Nagel, E. Rakowski und J.
Roemer.6  – Davon hat R. Dworkin den
Glücksegalitarismus am ausgefeiltesten am
Versicherungswesen festgemacht, nach
dem Gedanken: Der Staat soll den Einzel-
nen für jedes reine Risiko entschädigen,
für welches dieser sich selber versichert
hätte.7

Varianten des Egalitarismus
Die bislang klarste Taxonomie [systema-
tische Einordnung] der Unterformen des
Egalitarismus stammt von Derek Parfit.8

Für die Vertreter der Schicksalsgleichheit
haben die »Opfer reinen Pechs« einen
Anspruch auf Entschädigung. Die Frage
ist nur, wer diesem Kreis hinzuzurechnen
ist. In jedem Falle sind hinzuzurechnen:
die unverschuldet Behinderten, die in der
Kindheit Vernachlässigten, die durch
Krankheit Beeinträchtigten ... Fraglich da-
gegen ist, ob auch die sonst Benachteilig-
ten hinzuzurechnen sind, denen es z.B. an

Talenten, Schönheit, körperlichen Eigen-
schaften oder liebenswerten Charakterzü-
gen gebricht. Im letzteren Sinne spricht
sich van Parijs aus, während G. Cohen
und R. Arneson [nicht Anderson!] noch
weiter gehen und selbst Menschen mit un-
willkürlich teuren Vorlieben oder chronisch
schlechter Laune in den besagten Kreis
aufnehmen würden.9  Und wie eine Vari-
ante dieser Variante nimmt sich aus: Um
nicht jede frivole Vorliebe kompensieren
zu müssen (wie etwa: keine Hakennase zu
haben oder einen teuren Geschmack),
schlägt van Parijs das Prinzip der nicht-
dominanten Vielfalt vor. Wenn es demnach
die Gesellschaft als einen schmerzhaften
Defekt ansähe, eine Hakennase zu haben,
so wäre Kompensation angezeigt.10  –
Andere Theoretiker unterscheiden hin-
sichtlich der zu praktizierenden Gleichheit
einen Elementarbereich und einen Surplus-
bereich. Dabei sollen im Elementarbereich
absolute humanitäre Prinzipien gelten [also
wohl fixierte Standards ohne Rücksicht
auf Gleichheit], während im Surplusbe-
reich das Gleichheitsprinzip flächende-
ckend gelten soll. Dagegen wurde wieder-
um eingewendet, dass im Surplusbereich,
anders als im Sockelbereich, das Gleich-
heitsprinzip gar nicht verwirklicht werden
könne, da in ersterem eine Fülle fest eta-
blierter Gerechtigkeitsstandards konkur-
riere, die nach einer Ungleichverteilung
verlangen (wie Verdienst, freier Tausch,
Qualifikation).11  – Eine weitere einge-
schränkte Variante des Egalitarismus stellt
der Kontraktualismus dar, welcher Gleich-
heit nur auf soziale Güter, nur auf die
Früchte der gesellschaftlichen Kooperati-
on bezieht und nicht die Gleichheit aller
Gesellschaftsmitglieder anstrebt, sondern
eben nur die Gleichheit aller Teilnehmer
an der besagten Kooperation.12  Dies läuft
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– versteht man es recht – wohl darauf hin-
aus, dass alle von der Natur gestifteten
Ungleichheiten nicht kompensiert werden
sollen.
Bisher war nur von den »Opfern reinen
Pechs« die Rede. Wie aber ist mit den
»Opfern kalkulierten Pechs« zu verfahren?
Man könnte sie zwar in ihrem Unglück al-
lein lassen, weil sie es schließlich selber
verschuldet haben, aber dagegen wieder-
um wurde der Einwand erhoben, dass es
unfair wäre, sie im vollen (!) Ausmaß für
ihr Handlungen haften zu lassen, weil ihre
Verantwortungslosigkeit letztlich auf be-
stimmte persönliche Eigenschaften und
Erbanlagen zurückgehe; und eben deshalb
hätten sie ein Anrecht auf einen gewissen
paternalistischen Schutz durch die Gesell-
schaft. Aber auch hierzu wurde eine Al-
ternative in Vorschlag gebracht, dahin,
dass in solchen Fällen der Kompensation
trotz Fehlverhaltens zwischen Gütern un-
terschieden werden soll, welche die Ge-
sellschaft allen Bürgern garantiert, und sol-
chen, welche sie ohne den geringsten
Kompensationsanspruch verlieren kön-
nen. So sollte man den Schaden, den ein
unversicherter Autofahrer verursacht,
nicht ausgleichen, aber doch dann, wenn
sein Lebensminimum tangiert wird.13

Wenn auch eher zum Non-Egalitarismus
gehörend, seien – weil in den hiesigen
Zusammenhang sich fügend – einige wei-
tere Meinungen14  zu dieser Problematik
vorgestellt. E. Rakowski behandelt die
Opfer kalkulierten Pechs besonders grau-
sam: Menschen, die ihren gerechten An-
teil am natürlichen Reichtum aufs Spiel
gesetzt und verloren haben, steht kein An-
spruch darauf zu, dass andere ihren Ab-
sturz ins Elend verhindern. – Dagegen will
van Parijs ein Mindesteinkommen garan-
tieren. – Und A. Arneson schlägt vor, je-

dem die gleichen Chancen zur Erlangung
von Wohlergehen zu bieten. Sobald das
sichergestellt ist, hängt das Schicksal ei-
ner Person nur noch von ihren Entschei-
dungen ab.
Alles in allem gesehen erkennt man an die-
sen Abwandlungen des Grundgedankens
der Gleichheit, welche Vielfalt, aber auch
Unübersichtlichkeit sich im Laufe der
langjährigen Diskussion um den Egalita-
rismus und Non-Egalitarismus herausge-
bildet hat.
[Kritische Anmerkung: Den Egalitarismus
in seiner strikten Form zu bejahen, wird
der Sache nicht gerecht. Alles wird auf
eine Variierung des Grundgedankens der
Gleichheit hinauslaufen. Es kann nicht zu
wahrer Gerechtigkeit führen, alles unter
dem Prinzip der Gleichheit über einen
Kamm scheren zu wollen. Auch Ungleich-
heit kann gerecht sein.]

Kritik der Non-Egalitaristen am Egali-
tarismus
Das Wesen des Egalitarismus lässt sich
durch die Zitierung einiger Stimmen aus
dem Lager des Non-Egalitarismus um ei-
niges weiter erhellen.
In letzter Zeit wird die Kritik immer vernehm-
barer, dass Gleichheit nicht als Grundlage
von Gerechtigkeit tauge; Gleichheit kann
nicht das Ziel von Gerechtigkeit sein. In
der neuen Egalitarismus-Kritik geht es da-
her um die Frage, ob eine Gerechtigkeits-
theorie egalitaristisch sein solle.15

Besonders harsch fällt die Kritik Elisabeth
Andersons aus. So spricht sie über den »Irr-
sinn einer totalisierenden staatlichen Planwirt-
schaft« und plädiert für freie Märkte, wel-
che die Verteilung der Güter regeln sollen.
Ferner erklärt sie: »Die Theorie der Glücks-
gleichheit scheint einige der schlimmsten
Aspekte von Kapitalismus und Sozialis-
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mus zu vereinen ... der Glücksegalitaris-
mus, dieses Zwitterwesen aus Kapitalis-
mus und Sozialismus ... ihre [der Egalita-
risten] fixe Idee, die angeblichen Unge-
rechtigkeiten der Natur zu korrigieren.«
Und Anderson weiter: Die typischen Nutz-
nießer des Egalitarismus sind die Dum-
men, Untalentierten und Verbitterten; die
Egalitaristen wenden ihre Aufmerksamkeit
besonders den Faulenzern, Arbeitsscheu-
en und Verantwortungslosen zu. – Im
Übrigen listet E. Anderson eine ganze
Reihe von weiteren Einwänden auf, näm-
lich: Gleichheit verwirklichen zu wollen,
sei aussichtslos; das Bemühen um Gleich-
heit laufe auf Verschwendung hinaus, da
man Güter, die nicht gerecht zu verteilen
sind [wohl Luxusgüter] eher wegwerfen
würde als einigen mehr zu geben; es wer-
den denjenigen Güter weggenommen, die
sie verdienen; der Egalitarismus untermi-
niere persönliche Verantwortung, indem er
Resultate unabhängig von persönlichen
Entscheidungen garantiere.16

[Kritische Anmerkung: Was freie Märkte
für Gefahren bergen, ist durch die Ent-
wicklung des Kapitalismus zum Neokapi-
talismus erst recht deutlich geworden, war
aber vorher schon offenkundig. Allein der
ungezügelte Kapitalverkehr hat unzählige
Bürger und Staaten geschädigt, und gleich-
zeitig einige Reiche noch reicher gemacht.
Ausführlicher wird auf den »freien Markt«,
für den Anderson so sehr plädiert, weiter
unten eingegangen. – Wenn Anderson von
einem Zwitterwesen von Kapitalismus und
Sozialismus spricht, so legt dies den
Schluss nahe, dass sie beide Systeme in
ihrer jetzigen Form ablehnt. Aber es wird
nicht gesagt, was an deren Stelle gesetzt
werden soll. Soll der Kapitalismus durch
sozialistische Einsprengsel verbessert
werden? Man wird ihn wohl anders nie

bezähmen können. Ist dem aber so, dann
hätte man wiederum ein Zwitterwesen vor
sich. – Wenn eine Gesellschaft den
Glücksegalitarismus zur Grundlage hat, so
versteht sich, dass sie auch eine Arbeits-
pflicht für alle arbeitsfähigen Bürger ein-
führen muss. Alles andere wäre ungerecht
und würde in der Tat die Faulenzer, Ar-
beitsscheuen und Verantwortungslosen
begünstigen. Damit ist Andersons Argu-
mentation, die ohnehin herbeigesucht
wirkt, der Boden entzogen. – Wenn Ander-
son auf eine mögliche Verschwendung in
einer solchen Gesellschaft anspielt, so
kann dies nur als fadenscheinig und eben-
falls als herbeigesucht betrachtet werden.
Davon abgesehen sollte sie sich einmal vor
Augen führen, welche enorme Verschwen-
dung im Kapitalismus trotz seiner Effekti-
vität betrieben wird.]
Ferner wird gegen den Egalitarismus vor-
gebracht, dass er,  je mehr Zusatzprinzipien
er einführt (wie die des Verdienstes oder
der Qualifikation), desto marginaler die
Rolle des Gleichheitsprinzips werde, und
dass er so zu einem »Schrumpfegalitaris-
mus« mutiere, in dem Gleichheit nicht
mehr das zentrale Prinzip der Gerechtig-
keit sei.17

[Kritische Anmerkung: Die Einführung von
Zusatzprinzipien zur Herstellung von Ge-
rechtigkeit darf nicht orthodox gehandhabt
werden. Wenn Gerechtigkeit nur um die-
sen Preis zu erlangen ist, so mag er be-
zahlt werden. Es darf hier nicht auf rein
theoretische Erwägungen ankommen, son-
dern es muss um die Sache gehen. Die
Etikettierung hat außer Acht zu bleiben.]
Und dennoch wird ausgeführt: Viele egalis-
tische Theorien sind gar nicht so monis-
tisch, wie die Anhänger der Komplexität
unterstellen, sondern erkennen weitere
Gerechtigkeitsgesichtspunkte außer dem
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Gesichtspunkt der Gleichheit durchaus
an.18

B) Non-Egalitarismus
Das Wesen des Non-Egalitarismus schien
durch die diversen Kritikpunkte am Egali-
tarismus schon in Umrissen auf. Es soll
weiter festgemacht werden an vier von A.
Krebs gegen den Egalitarismus zusam-
mengezogenen Einwänden. Aus diesen
Einwänden ergibt sich, dass Gleichheit
durch den Non-Egalitarismus nicht total
abgelehnt sondern nur eingeschränkt wird.
Die vier Einwände sind:
– Der Egalitarismus verwechselt Gleich-
heit mit Allgemeinheit; Gleichheit kann
nicht Ziel sein, sondern nur Nebenpro-
dukt. (so insbesondere bei Joseph Raz);
– Der Egalitarismus ist inhuman, weil er
die Betroffenen herablassend behandelt,
sie »abstempelt«. (so insbesondere bei
Elisabeth Anderson);
– Der Egalitarismus verkennt die Kom-
plexität des Gleichheitsproblems. (so ins-
besondere bei Michael Walzer);
– Der Egalitarismus ist nicht realisierbar.
(so ebenfalls bei Walzer).19

Zu 1) Gleichheit nur als Nebenpro-
dukt:
Der Non-Egalitarismus misst der Gleich-
heit keinen zentralen Wert zu; er versteht
Gerechtigkeit vielmehr als absolute Stan-
dards. Davon gibt es verschiedene Vari-
anten.20

Der Text von Joseph Raz mit dem Titel
»Strenger und rhetorischer Egalitarismus«
kann als das einflussreichste Gründungs-
dokument der Egalitarismus-Kritik be-
trachtet werden.21  – Die Theorie einfacher
Gleichheit erhebt Gleichheit zum Ziel von
Gerechtigkeit; sie ist egalitaristisch. Die
Theorie komplexer Gleichheit erhebt

Gleichheit nicht zum Ziel. Sie erwartet
Gleichheit nur als Nebenprodukt der Er-
füllung komplexer Gerechtigkeitsstan-
dards.22  – Der Nebenprodukteinwand be-
inhaltet: Die elementaren Standards der
Gerechtigkeit garantieren allen Menschen
menschenwürdige Lebensbedingungen
(wozu beispielsweise zu rechnen sind: Zu-
gang zu Nahrung, Obdach, und medizini-
scher Grundversorgung, ferner: private
und politische Autonomie, Menschenwür-
de, Recht auf Arbeit ...). Diese Standards
werden absolut gesetzt, ohne dass nach
Gleichheit gefragt wird. Gleichheit stellt
sich quasi von selber ein, wenn allen Hilfs-
bedürftigen geholfen wird; sie ist also
Nebenprodukt dieser Grundeinstellung.
Man geht z. B. nicht davon aus, dass alle
Menschen gleichermaßen genug zu es-
sen haben, sondern nur einfach davon,
dass alle Menschen genug zu essen ha-
ben. Gleichheit kommt besonders dann
zum Tragen, wenn es um Mangelsituatio-
nen geht. Für diesen Fall muss man auf
eine Reihenfolge der Bedürfnisbefriedi-
gung sehen, nach dem Prinzip, wer am
bedürftigsten ist. Das berührt aber nicht
die Standards selber, sozusagen ihre Ab-
solutheit. Die Standards kommen ohne
Vergleich aus, die Mangelsituationen nicht.
Dass gleich Bedürftige gleich viel Hilfe er-
halten, ist Nebenprodukt der Befolgung
der absoluten, elementaren Gerech-
tigkeitsstandards. Es stört nicht so sehr
die Ungleichheit, sondern der Hunger der
Hungrigen oder die Bedürftigkeit der Be-
dürftigen; denen muss geholfen werden.23

Eine solche Minderung des Gerechtig-
keits- bzw. Gleichheitsgedankens wird von
einigen Theoretikern noch weiter getrie-
ben. So lautet die Kernaussage Harry
Frankfurts: Es komme moralisch nur dar-
auf an, dass niemand ein schlechtes Le-
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ben führen muss, aber nicht darauf, wie
sich sein Leben zum Leben der anderen
verhält.24  Und Frankfurt erklärt weiter
(was hier wegen seiner Fragwürdigkeit
wörtliche Zitierung verdient): »Es scheint
ausgeschlossen, dass eine anständige Per-
son mit normalen Empfindungen mensch-
licher Wärme nicht sehen würde, dass
drastische Diskrepanzen in den bei Ge-
burt mitgegebenen Lebensaussichten mo-
ralisch nicht hingenommen werden dür-
fen und dass eine Bereitschaft, solche Un-
gleichheiten zu akzeptieren, offenkundig
unmoralisch wäre. Und dennoch: Ist es
wirklich unbestreitbar, dass solche Dis-
krepanzen immer so schlimm sein müs-
sen? ... Weniger zu besitzen, ist schließ-
lich vereinbar mit dem Besitz einer gan-
zen Menge, und schlechter abzuschnei-
den als andere, impliziert nicht, schlecht
abzuschneiden ... Die egalitäre Verdammung
der Ungleichheit als inhärent schlecht ver-
liert meines Erachtens an Überzeugungs-
kraft, sobald die Möglichkeit anerkannt wird,
dass Personen, die bedeutend schlechter
gestellt sind als andere, dennoch sehr gut
gestellt sein können.«25

[Kritische Anmerkung: Das kann nicht
anders bezeichnet werden als eine scham-
lose Begütigung der bestehenden kapita-
listischen Verhältnisse, lediglich verbrämt
durch einige Humanität. Hier wird Un-
gleichheit auf eine unerträgliche Weise ge-
rechtfertigt. An einer solchen Festschrei-
bung der bestehenden sozialen Verhältnis-
se kann niemandem ernsthaft gelegen sein.
Natürlich mag es Bürger geben, auf die
das von Frankfurt beschriebene Lebens-
muster zutrifft – aber wie viele sind es?
Hier handelt es sich doch um ein statisti-
sches Problem! Insgesamt gesehen ist der
Unterschied zwischen Arm und Reich in
den westlichen Demokratien skandalös.

Um wie viel verdienstvoller ist dagegen –
bei aller Übertreibung – die Konzeption
des Egalitarismus!]
Auch der Libertarianismus Robert No-
zicks stellt eine non-egalistische Konzep-
tion dar. Nozick will die negative Freiheit
aller schützen, was besagen will, dass nie-
mand seines Lebens, seiner Gesundheit
seiner Freiheit oder seines Eigentums be-
raubt werden darf; ein Staat, der über diese
Schutzfunktion hinausgeht, ist ein Un-
rechtsstaat.26  Nozick entwirft ein konse-
quentes Gegenmodell zu Rawls. Er lehnt
dessen Sozialstaat ab und will lediglich,
dass der Staat nicht in die Freiheiten des
Einzelnen eingreift. Er soll nur »Minimal-
staat« oder »Nachtwächterstaat« sein.
Jede Art von Besteuerung und Umvertei-
lung ist Zwang. »Der Minimalstaat ist der
weitest gehende Staat, der sich rechtferti-
gen lässt. Jeder weitergehende Staat ver-
letzt die Rechte der Menschen.« – Und
was seine Theorie der Gerechtigkeit an-
belangt, so geht er davon aus, dass diese
Theorie von drei Hauptgrundsätzen bei
den Besitztümern bestimmt wird, welche
sind: Grundsatz der gerechten (Erst-)An-
eignung, Grundsatz der gerechten Über-
tragung und Grundsatz der ungerechten
Besitzverhältnisse (sofern die beiden erst-
genannten Grundsätze verletzt worden
sind).27

[Kritische Anmerkung: Man könnte der
Konzeption Nozicks zynischerweise an-
fügen, dass, wenn den Bürgern die
Grundrechte gewährt werden, es durch-
aus weiterhin Ausbeutung und Übervor-
teilung im Wirtschaftsleben geben darf.
Und meist greift der »Nachtwächterstaat«
eben nicht oder erst viel zu spät ein, d.h.
dann, wenn schon unzählige Bürger zu
Schaden gekommen sind. Man bedenke
auch, dass zahlreiche vorhandene Unge-
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rechtigkeiten in den gegenwärtigen kapi-
talistischen Systemen durch deren Rechts-
ordnungen auch noch gedeckt sind, wie
etwa zu hohe Maklerprovisionen, zu hohe
Honorarsätze von sogenannten Freiberuf-
lern, beschämend niedrige Löhne, Über-
vorteilung der Sparer und Anleger durch
die Banken – und vieles mehr. Und wenn
es Nozick als einen seiner Hauptgrunds-
ätze formuliert, dass ungerechte Besitz-
verhältnisse rückgängig gemacht werden
müssen, so muss man fragen, wann dies
in praxi je geschieht. Welches Gericht
würde z.B. einem über Jahre hinweg aus-
gebeuteten Arbeitnehmer nachträglich ent-
gangenen Lohn zusprechen?!]
Aber es muss auch gesehen werden, dass
selbst im non-egalitaristischen Lager Front
gegen diese Art von Non-Egalitarismus
gemacht wird. Andere Autoren lehnen ei-
nen solchen Minimalstaat ab und fordern,
dass allen Bürgern neben der Gewährung
der Grundrechte auch ein menschenwür-
diges Leben ermöglicht werden muss. Al-
les in allem gesehen, kann festgestellt wer-
den, dass es auch einen non-egalistischen
Humanismus gibt28

Auch Derek Parfit hängt dem Non-Egalita-
rismus an. Sein Theorem wiederum be-
steht im »Prinzip des Vorrangs«. Es be-
sagt: Je schlechter es den Menschen geht,
umso wichtiger ist es, sie zu unterstützen.
Dabei ist nicht Gleichheit oder Ungleich-
heit maßgebend, sondern das Ganze wird
absolut betrachtet. Es geht also nicht um
Relationen, sondern es kommt nur darauf
an, auf welchem absoluten Niveau sich
Menschen befinden. Dazu bringt er als
Beispiel: Wenn von zwei Kindern eines
gesund ist und sich prächtig auf dem Lan-
de entwickeln würde, während das ande-
re krank ist und auf die bessere medizini-
sche Versorgung in der Stadt angewiesen

ist, so ist den Belangen des letzteren der
Vorrang zu geben, weil es mehr Hilfe
braucht als das andere Kind.29

[Kritische Anmerkung: Auch diese Theo-
rie gestattet letztlich einen ungerechten
Unterschied zwischen Arm und Reich. So
humanistisch sich solche Theorien auch
gebärden: Es kann nicht nur darum ge-
hen, den jeweils in Not oder in eine
schlechte Lage Geratenen zu helfen. Dies
kommt am Ende doch nur auf einen status
quo hinaus. Wenn man so will, geschah
solche Hilfestellung schon von jeher und
wäre nichts Neues. Man denke etwa an
die Spitäler des Mittelalters oder die heu-
tige Sozialfürsorge. Oder anders gesagt:
Es muss eben doch um Relationen gehen
und nicht nur um Sättigung bescheidener
Bedürfnisse der »Unteren«; alles andere
ist nur Begütigung und kann schwerlich
Gerechtigkeit geheißen werden. Oder an-
ders ausgedrückt: Parfits Konzeption lässt
sich nicht anders deuten als dahin, dass
sich »die da oben« weiter die Taschen
voll stopfen dürfen, während »die da un-
ten« sich gegebenenfalls mit den Gewäh-
rungen im Sockelbereich begnügen müs-
sen. Natürlich kann es bei der Setzung von
absoluten Standards im Sockelbereich –
wie human sie im Maß auch immer ausge-
staltet sein mögen – den Helfenden wei-
terhin unverhältnismäßig (!) gut gehen. Sie
werden über die bessere medizinische Ver-
sorgung und die teuersten wirksamsten
Medikamente verfügen, sich schöne
Wohnsitze, Segelbote, Autos und Reisen
leisten können, im Alter über satte Pen-
sionen verfügen ... usw.
Aus allen Konzeptionen, vornehmlich de-
nen der US-amerikanischen Theoretiker,
geht hervor, dass sie den sog. freien Markt
unangetastet lassen wollen, ja, dass sie ihn
zum Götzen erheben. Oder anders gesagt:
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In den Köpfen der US-amerikanischen
Theoretiker spukt der sog. freie Markt wie
eine Selbstverständlichkeit herum und sie
halten eine Planwirtschaft oder eine mehr
oder weniger stark gezügelte Marktwirt-
schaft von vornherein für nicht einmal dis-
kussionswürdig. Dabei ist mit Händen zu
greifen, dass der Markt nie gerecht ver-
teilt. Man sieht dies beispielsweise an den
ungerechtfertigten Einkünften und Ge-
winnspannen von Aufsichtsräten, Maklern,
Optikern, Zahnärzten, Schauspielern, Sän-
gern, Fußballspielern usw. Oder man sieht
es an den skandalösen Verwerfungen des
»freien Marktes«, für die seine Anhänger,
ja Anbeter offenbar blind sind. Es sind
dies Verwerfungen wie: Vernichtung nicht
absetzbarer Waren, Vernichtung landwirt-
schaftlicher Überproduktion, geheime
Preisabsprachen zu Lasten der Verbrau-
cher, unlautere Werbung, Wettbewerbs-
streitigkeiten, Kartellbildungen, rücksichts-
lose Niederringung von Konkurrenten,
betrügerische Zusicherungen bei Verkäu-
fen und Dienstleistungen ... usw. usf. Un-
unterbrochen muss der Staat in das Markt-
geschehen eingreifen, um wenigstens das
Schlimmste an Auswüchsen zu verhin-
dern. Fortwährend muss er regulieren,
was zum großen Markt-Credo eigentlich
gar nicht passt. Und solches Eingreifen
zeigt sich in: Bankenaufsicht, Wettbe-
werbsregeln, Honorarordnungen, Verbot
von bestimmten Klauseln in Geschäftsbe-
dingungen, Zwang zur Preisauszeichnung
von Waren, Angabe von Inhaltsstoffen in
Waren – um nur einiges Wenige zu nen-
nen. Die Devise darf nicht länger lauten
»soziale Marktwirtschaft«, weil sie am
Ende doch versagt und die ganze Ohn-
macht der Politischen Klasse offenbart
hat, sondern sie muss lauten »gebändigte
Marktwirtschaft«. Man muss nicht einmal

Anhänger einer sozialistischen Gesell-
schaftsordnung sei, um all diese Verwer-
fungen und Ungerechtigkeiten des Kapi-
talismus anzuprangern. Es zu tun, ent-
spricht einem Gerechtigkeitsgefühl sowie
der Vernunft und der Menschenwürde.]

Zu 2) Inhumanität:
Besonders Elisabeth Anderson hat kraft-
voll den Vorwurf der Inhumanität erho-
ben. Er zielt darauf, dass man die Bürger
entmündigt und ihre Privatsphäre verletzt,
wenn man sie staatlicherseits, quasi von
oben herab, nach dem Status ihres Elends
qualifiziert. Speziell gegen den Egalitaris-
mus gerichtet hat sie folgende drei Vor-
würfe erhoben: Egalitarismus kann oft
nicht einmal ein menschenwürdiges Leben
sichern, weil er 1) erstens diejenigen, die
an ihrem Elend schuld sind, in diesem
Elend allein lässt; weil er 2) diejenigen, die
an ihrem Elend nicht schuld sind, mither-
ablassendem und abschätzigen Mitleid
behandelt und sie damit stigmatisiert; und
weil er 3), indem er hierüber urteilt, also
wertet und einteilt, seine Bürger entmün-
digt und durch solche staatliche Durch-
dringung ihre Privatsphäre verletzt.30  Und
wörtlich führt Anderson als scheinbar
schlagendes, aber eigentlich empörendes
Argument an: »... dass die Theorie der
Schicksalsgleichheit keine Möglichkeit hat,
eine Gesellschaft Gleicher zu schaffen,
sondern lediglich das stigmatisierende Ar-
menrecht zu reproduzieren vermag.«31

Thomas Nagel suchte solche Herablas-
sung in ein konkretes Beispiel zu fassen:
Man möge sich vorstellen, dass den Be-
hinderten, Dummen, Untalentierten und
Hässlichen jeweils ein Brief mit einem bei-
liegendem Scheck zugehen würde, um ihre
Defizite zu kompensieren – wodurch man
sie beleidigen würde.
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[Kritische Anmerkung: Die Argumente
Andersons sind in diesem Punkte nicht
einmal satisfaktionswürdig; sie wirken
spitzfindig und unlogisch. Wollte man ihr
Argument der Herabwürdigung gelten las-
sen, so wäre jede Hilfegewährung herab-
würdigend, eine Konsequenz, die absurd
ist. Jeder Hilfegewährung, jeder Entschä-
digung wohnt nun einmal inne, dass dem
Geholfenen irgendein Defizit zu Eigen ist.
Abgesehen davon könnte es sozusagen
soziologisch eingeübt werden, dass die
von Natur aus Benachteiligten die Kom-
pensation ihrer Nachteile eben nicht als
entwürdigend empfinden. Ihnen müsste
selbstverständlich werden, dass die Ge-
sellschaft wohlwollende Acht auf ihre De-
fizite hat, und dass man aus einem völlig
neuen, bisher in der Menschheitsgeschich-
te nicht anzutreffendem Geist die Unge-
rechtigkeiten der Natur und der Schick-
salsverläufe zu korrigieren sucht. Wenn
dieser Gedanke Allgemeingut wird, so
wird auch niemand mehr daran Anstoß
nehmen. Und im Übrigen bleibt jedermann
unbenommen, eine Kompensationsleis-
tung abzulehnen.]
Anderson entwirft sodann anstelle einer
egalistischen Theorie der Schicksals-
gleichheit eine non-egalistische Theorie der
»demokratischen Gleichheit«. Man wird
diese Theorie dahin charakterisieren kön-
nen, dass sie im Sinne der Egalitarismus-
Debatte ambivalent ist. Einerseits billigt
Anderson durchaus eine – wenn auch ein-
geschränkte – Entschädigung für unvor-
sichtiges Verhalten (kalkuliertes Pech) zu;
andererseits verengt sie die Gerechtigkeits-
problematik zu sehr auf das Rangproblem.
Was das Erstere anbelangt, gilt, dass der
sog. demokratische Egalitarismus nicht für
alle Verluste entschädigt, welche die Men-
schen ihrem unvorsichtigen Verhalten zu-

zuschreiben haben; er garantiert nur eine
Menge von Fähigkeiten. An einem Beispiel
aufgezeigt: Ein Raucher erhält zwar ärztli-
che Behandlung, aber keine Entschädigung
für verlorenes Lebensglück. Etwas ande-
res gilt allerdings, wenn er sich das Rau-
chen im Krieg angewöhnt hat, um dessen
Schrecken leichter ertragen zu können.32

Und was das Letztere anbelangt, gilt: Nie-
mand soll sich vor anderen erniedrigen
oder als minderwertig darstellen müssen,
damit seinen Ansprüchen genügt wird ...
Die Theorie der demokratischen Gleich-
heit bezieht Gerechtigkeitsurteile nicht auf
die natürliche Ordnung, sondern auf zwi-
schenmenschliche Vereinbarungen. Damit
trägt sie der Tatsache Rechnung, dass
nicht die Natur, sondern die Menschen
dafür verantwortlich sind, wenn sich die
natürliche menschliche Vielfalt in Hierar-
chien niederschlägt und zu Unterdrückung
führt.33

[Kritische Anmerkung: Hier wird den wis-
senschaftlichen (!) Erkenntnissen der Ver-
haltensforschung nicht Rechnung getra-
gen. Es ist ja gerade die Natur, welche
Ränge (Hierarchien) und Unterwerfungs-
verhalten in den Genen installiert hat, die
offenbar existenznotwendig zu jeder Ge-
sellschaft gehören. Davon abgesehen
muss die Frage erhoben werden, ob die
Rangproblematik überhaupt genuin eine
solche der Gerechtigkeit ist. Ränge sind
von der Natur sozusagen – leider – vor-
gegeben.]

Zu 3) und 4) Verkennung der Komple-
xität und der Nicht-Realisierbarkeit:
Da diese beiden Einwände eng miteinan-
der verschränkt sind, ist angezeigt, sie zu-
sammen zu behandeln. Sie sind insofern
eng miteinander verschränkt, als die Nicht-
Realisierbarkeit des Egalitarismus aus der
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Komplexität der Gerechtigkeitsgesichts-
punkte folgt. Beides steht sozusagen im
Verhältnis von Ursache und Wirkung.
Es war vor allem Michael Walzer, der die-
se Einwände mit Nachdruck gegen den
Egalitarismus erhob. Er machte geltend,
dass die Vielfalt der Gerechtigkeitsge-
sichtspunkte kaum überschaubar sei; un-
sere Gerechtigkeitskultur sei viel zu kom-
pliziert, als dass man sie über ein oder
zwei Gleichheitsprinzipien, in Kombinati-
on mit der Wohlfahrtssteigerung, einfan-
gen könnte. Nur die Überheblichkeit der
Philosophen gegenüber der Wirklichkeit
spräche daraus. Und: Je mehr Zusatzprin-
zipien man einführe, desto marginaler wer-
de die Rolle des Gleichheitsprinzips.34

Walzer verschiebt die ganze Problematik
sodann auf die Güter bzw. seine eigene
Güterlehre. Da die menschliche Gesell-
schaft eine Distributionsgesellschaft ist,
verlangt die Vielfalt von Gütern auch eine
Vielfalt von Distributionsverfahren und
Distributionskriterien. Dies macht die Dis-
tributionsgerechtigkeit ungleich vielfältig
und komplex und lässt daher immer nur
eine »komplexe Gleichheit« zu.35  Es geht
dabei um so verschiedene Güter und auch
Lasten wie: Spendernieren, Studienplätze,
Sperma-Vorräte, Staatsbürgerschaften,
Professuren oder die Ableistung des Mi-
litärdienstes ... Aber auch nicht vermehr-
bare Luxusgüter sind in diesem Zusam-
menhang zu nennen. Jedenfalls brauchen
wir, um den Pluralismus der Distributions-
möglichkeiten zu beherrschen, eine Theo-
rie der Güter.36  Insbesondere, so führt
Walzer aus, muss gesehen werden, dass
sich die Ungleichheiten auf immer neue
Güter verlagern (wie z. B. Adel auf Geld
oder Geld auf Wissen), und dass man so
der Gleichheit immer hinterherhinkt. Es
kann dies mit einem Verschiebebahnhof

für Ungleichheiten verglichen werden.37

Auch die Rangskalen der Bedürfnisse wer-
den immer wieder anders aussehen.38  Je-
denfalls kann es kein singuläres Set von
Grundgütern geben; diese Vorstellung geht
an der Realität vorbei. In welcher Funkti-
on, so fragt Walzer, sollte beispielsweise
Brot in eine Universalliste aufgenommen
werden?
[Kritische Anmerkung: Es wirkt wider-
sprüchlich, wenn Walzer einerseits von
einer Vielfalt von Distributionskriterien
ausgeht, andererseits aber nur von drei
wichtigen Kriterien spricht, nämlich: Frei-
er Austausch, Verdienst und Bedürfnis.39

Des Weiteren erhebt sich die Frage, ob
eine Theorie der Güter überhaupt unver-
zichtbar ist. Auch greift das Argument
nicht, dass eine Güterliste fortwährend
geändert werden müsste, und sich allein
von daher nicht realisieren lässt. Dem ist
einerseits entgegenzusetzen, dass die al-
len Menschen eigene Triebstruktur einen
festen, kaum zu ändernden Bestand an
Gütern bedingt, dass es also sehr wohl
ein singuläres Set von Grundgütern ge-
ben kann. Beispielsweise würde eine sol-
che Liste in Europa Brot als Grundnah-
rungsmittel enthalten, in Ostasien Reis und
in Mexiko evtl. Bohnen. Und dem ist an-
dererseits entgegenzusetzen, dass eine Gü-
terliste, so sie denn überhaupt notwendig
ist, durchaus fortwährend angepasst wer-
den kann. Die Sache der Gerechtigkeit
wäre diese Mühewaltung wert. Ohnehin
werden in einer Gesellschaft laufend Ge-
setze und Verordnungen erlassen, um den
Erfordernissen des Gesellschaftslebens zu
entsprechen. Warum sollte man sich des-
sen gerade hinsichtlich eines so wichtigen
Gutes wie der Gerechtigkeit entschlagen?
So gesehen wird das Problem von Wal-
zer nur künstlich aufgebläht. Ja, man kann
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sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
er – aus ideologischen Gründen – die Flin-
te nur allzu bereitwillig ins Korn wirft, um
nicht wirklich zur Tat schreiten zu müs-
sen, d.h. entschiedene Forderungen nach
sozialer Gerechtigkeit zu erheben.]
Walzer geht sodann mit einiger Ausführ-
lichkeit auf das Gut »Macht« ein. Obwohl
er den Schwerpunkt damit auf die politi-
sche Organisiertheit der Gesellschaft ver-
schiebt, hält sich dahinter doch das Pro-
blem der Verteilungsmacht. Walzer führt
aus: Politische Macht ist (sehr viel eher
als die Produktionsmittel) das wichtigste
und gefährlichste Gut in der menschlichen
Geschichte ... Daher ergibt sich die Not-
wendigkeit, die Vertreter von Zwang und
Beschränkung ihrerseits einzuschränken
und konstitutionelle Kontrollen über sie
einzurichten. Aber die demokratische
Staatsführung ist zu schwach, um mit neu
sich herausbildenden Monopolen wie auch
mit der Macht von Plutokraten, Bürokra-
ten, Technokraten usw. fertig zu werden.
Es steht nur ein einziges Heilmittel gegen
persönliche Privilegien zur Verfügung:
staatliche Zentralgewalt. Aber letztere
könnte sich dann selber festsetzen. Aus
allem zieht Walzer die Konsequenz: »Mei-
ner Meinung nach sollten wir uns auf die
Reduzierung von Dominanz konzentrieren
und nicht ... auf die Zerschlagung oder
Eindämmung von Monopolen ... Die Phi-
losophen haben immer dazu tendiert, die
bestehenden oder sich herausbildenden
Monopole von Reichtum, Macht und Bil-
dung zu kritisieren oder zu rechtferti-
gen.«40

[Kritische Anmerkung: Dominanz und
Monopol verweisen doch wohl aufeinan-
der, so dass das Auseinanderrechnen bei-
der nicht so recht einleuchten will. Der
Stoß wäre gegen beide zu führen. – Und

ferner: Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
hängt immer mit Macht zusammen; sie
fußt auf ihr. Immer müssen sie irgend von
irgend jemandem gestiftet werden. – Welt-
geschichtlich gesehen hat die Befugnis der
Mächtigen bisher wenig Gerechtigkeit ge-
stiftet, was sich allein an den Klassenun-
terschieden und der seit jeher existieren-
den Privilegierung der Oberen zeigt. Ge-
rechtigkeit ist in den Gesellschaften – wenn
überhaupt – nur in einer Art von labilem
Gleichgewicht anzutreffen.]

Sieht man noch einmal mit großem Blick
über den Egalitarismus und den Non-Ega-
litarismus hin, so lässt sich – nach A.
Krebs – feststellen, dass die Egalitaris-
mus-Kritiker keineswegs alle Aristokraten,
Rassisten, Sexisten oder Rechtslibertäre
sind wie z.B. Nozick; und dass man auch
Walzer, Raz, Frankfurt oder Anderson
nicht als hoffnungslos konservativ abtun
kann. Auch bei ihnen finden sich Elemen-
te von Egalitarismus. Überhaupt gilt, dass
so manche non-egalistische Theorie durch-
aus egalitärer ist als manche egalistische.41

Und Horn und Scarano ordnen wie folgt
zu: Nozick gehört zur Gruppe der sog.
libertarians, die im Gegensatz zu den sog.
liberals Sozialstaatlichkeit nur in einem
sehr geringen Maß akzeptieren, während
die letzteren für einen möglichst umfas-
senden Marktliberalismus eintreten.42

In all das spielt eine weitere Unterschei-
dung hinein, nämlich die in Kommunita-
risten und Liberale. Dadurch wird das
Ganze noch um einiges komplizierter,
denn viele Namen aus der Egalitarismus-
Debatte tauchen wiederum in der Kommu-
nitarismus-Debatte auf. Rainer Forst kom-
mentiert es dahin, dass die Begriffe »Kom-
munitarist« und »Liberaler« häufig mehr
verdecken als enthüllen. Im Kerne geht es
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darum, dass die Kommunitarier die Ge-
sellschaft als ein sittliches Ganzes begrei-
fen, in welcher der Einzelne aufgehoben
ist, während die Liberalen die Gesellschaft
eher zu einzelnen Individuen atomisiert
begreifen; der Vorwurf der Kommunitaris-
ten an die Liberalen geht dahin, dass die
Konzeption der letzteren an einem Verlust
an individueller und kollektiver Gemein-
wohlorientierung leidet. 43

Anmerkungen:
 1 Angelika Krebs: Gleichheit oder Gerechtigkeit,
Frankfurt 2000, S. 7 (im Folgenden nur: Krebs +
Seitenzahl )
 2 Krebs 7
 3 Elisabeth Anderson, bei Krebs 119
 4 Krebs 10
 5 Krebs 100, 11
 6 Anderson, bei Krebs 121
 7 Anderson, bei Krebs 124
8 Krebs 36
9 Anderson, bei Krebs 137
10 van Parijs, bei Krebs 139
11 Krebs 20, 21
12 Krebs 12
13 Anderson, bei Krebs 135/136
14 sämtlich referiert von Anderson, bei Krebs 131
15 Krebs 8, 16
16 Anderson, bei Krebs 144, 145, 118, 122
17 Krebs 29
18 Krebs 28
19 Krebs 17 ff.
20 Krebs 30
21 Krebs 34
22 Krebs 28
23 Der Einwand wurde erhoben u. a. von  Joseph
Raz u. Harrry Frankfurt, bei Krebs 18
24 Krebs 34
25 Frankfurt, bei Krebs 40, 41
26 Krebs 31
27 Robert Nozick, bei C. Horn, N. Scarano (Hg.):
Philosophie der  Gerechtigkeit, Texte, Frankfurt am
Main 2002, S. 342 u. 387-391
28 Krebs 31
29 Derek Parfit, bei Krebs 95 ff, 81
30 Anderson, bei Krebs 21 ff. und 36
31 Anderson, bei Krebs 148

32 Anderson, bei Krebs 168, 146
33 Anderson, bei Krebs 151, 170
34 Krebs 25, 27, 29
35 Michael Walzer, bei Krebs 194
36 Krebs 25 und Walzer, bei Krebs 172, 178
37 Krebs 30 und Walzer bei Krebs 193
38 Walzer, bei Krebs 181
39 Walzer, bei Krebs 200
40 Walzer, bei Krebs 191 ff.
41 Krebs 15
42 Horn/Scarano, wie vor 342
43 Rainer Forst, in Axel Honneth (Hg.): Kom-
munitarismus,  Frankfurt am Main 1993, S. 182 ff.
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cher · Philosophie – Begriffsbestimmung
einer Wissenschaft · Vom Glücklich- und
vom Weisesein in dieser Zeit  · Wir könn-
ten es so schön haben, wenn ... · Anti-
Popper · Was ist Verstand? Was ist Ver-
nunft?
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Gopal Kripalani, M.E., Dipl.-Ing. (Braunschweig)
Wird Europa islamisch oder der Islam europäisch?

Ein kontrovers-kritischer Diskurs*

Diese Thematik bietet eine Fülle proble-
matischer Aspekte, wovon der folgende
Beitrag nur einige selektiv zur Diskussion
stellen kann.

I. Der Islam
1. Sein absolutistischer Kern
Von Beginn an hat der Islam niemals eine
Trennung zwischen dem Geistlichen und
Weltlichen gekannt. Mohammed, der
Gründer des Islam, von Muslimen als Pro-
phet verehrt, war der alleinige Herrscher
über sein Land und Volk, sprach Recht,
erhob Steuern, befehligte Armeen, führte
Krieg und schloss Frieden – alles streng
nach einem theokratischen Staatsmodell.
Die heilige Schrift des Islam, der Koran,
gilt für gläubige Muslime als eine „wörtli-
che Offenbarung“ Gottes an den Prophe-
ten Mohammed, vermittelt durch den Erz-
engel Gabriel. Neben dem Koran gibt es
die Sammlung Hadith. Sie enthält ver-
schiedene Überlieferungen zu Moham-
meds Anweisungen, Handlungen, Emp-
fehlungen, religiös-moralischen Warnun-
gen und Verboten, die im Koran selbst
nicht enthalten sind. Summarisch heißen
diese Überlieferungen mit normativem
Charakter Sunna. In den Hadithen steht
u.a.: „Das Paradies liegt im Schatten der
Schwerter“, und die Menschheit wird ge-
teilt zwischen dem „Haus des Islam“ und
dem „Haus des Krieges“. Im ersteren
wohnen Muslime als wahre „Gläubige“
und im letzteren die Nichtmuslime als „Un-
gläubige“. Ferner: „Allah erfreut sich an
den Völkern, denen der Islam durch die
Waffe gebracht wurde und die in Ketten
ins Paradies geschleppt werden.“1

Ein wahrer Muslim hat stets die Pflicht
zum Dschihad, d.h. er muss kämpfen,
eintreten für die Sache Allahs, sich enga-
gieren, notfalls auch sterben für sie, bis
schließlich das ganze „Haus des Krieges“
ins „Haus des Islam“ gebracht worden ist.
Die Verweigerer der Botschaft Moham-
meds müssen hingegen als „Söhne von
Schweinen und Affen“ (=Juden und Un-
gläubige) durchs Leben gehen.2 Der Ko-
ran, bestehend aus 114 Abschnitten, ge-
nannt Suren, gilt als erhaben über jegliche
Kritik. Er kann gedeutet, darf aber nicht
in Frage gestellt werden.
Die großen Meilensteine islamischer Ge-
schichte sind a) die Kalifate, b) die Hoch-
kulturperiode, c) das Osmanische Reich
und d) der neuzeitliche Islamismus.3

2. Die Hochkulturphase
a. Eroberungswellen – Die Sprache des
Schwertes
Mohammed stirbt 630 n. Chr. Sein Schwie-
gervater Abu Bakr, der Vater seiner Lieb-
lingsfrau Aischa, wird der erste Kalif, der
das Reich Mohammeds bis 634 geschickt
verwaltet und zusammenhält. Der zweite
Kalif, Omar I. expandiert das Reich be-
trächtlich über Arabien hinaus. Ägypten,
Syrien, der Irak, der nördliche Teil von
Mesopotamien und das Persische Reich
werden islamische Gebiete. Omar I. fügt
dem Kalifen-Titel den eines „Befehlsha-
bers der Gläubigen“ (amir-al-mum-inin)
hinzu. Er stirbt 644. Dann folgt eine unru-
hige Zeit unter den Schwiegersöhnen des
Propheten, zuerst Osman (644-656), dann
Ali (656-661). Beide werden ermordet.
661 lässt sich Moavia zum Kalifen ausru-
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fen und begründet die Dynastie der Omaj-
jaden, die bis 750 besteht. Während sei-
ner Zeit kommt es zur Abspaltung (Schia),
die bis heute andauert. Moavia verlegt den
Sitz des Kalifats von Medina nach Da-
maskus und konsolidiert das eroberte
Reich.
Nun dringt der Islam ostwärts bis zum
Indus vor. Um 1000 beginnt die sukzessi-
ve Eroberung Indiens, wo 1526 Baber ein
Großmogulreich etabliert. 1470 wird Java
eingenommen. Große Gebiete im byzan-
tinischen Reich werden vereinnahmt. 711
wird Spanien erobert und bleibt bis 1492
islamisch. 749 wird das Kalifat in Bagdad
errichtet, das sich zu einer hohen Kultur-
blüte entwickelt. Mongolen erobern Bag-
dad 1258. 1517 marschiert der türkische
Sultan Selim in Kairo ein und übernimmt
das Kalifat. Als Kalifen erreichen die Tür-
ken in der islamischen Welt großen Ruhm.
Das türkische Kalifat findet erst 1924 sein
Ende, nachdem Mustafa Kemal (Atatürk)
zwei Jahre zuvor die Macht übernommen
hatte. Konstantinopel und den Balkan hat-
ten die Türken schon 1453 eingenommen.
Die Basis für die schnelle Expansion der
arabisch-muslimischen Machtverhältnisse
wurde durch massive militärische Bedro-
hung und geschickte Kriegsführung ge-
schaffen. Nicht-Muslime mussten sich oft
zwischen der Konvertierung zum Islam
und dem Tod entscheiden. Jedoch gab
es auch Ausnahmen, sofern die muslimi-
sche Herrschaft akzeptiert und Steuern
gezahlt wurden.

b. Kulturelle Entfaltung
Die islamische Hochkultur ist ab dem 12.
Jh. von großer Bedeutung für das Abend-
land gewesen, das zu dieser Zeit, relativ
gesehen, noch in kultureller Dunkelheit lag.
War Europa damals noch recht engstirnig

– zum Beispiel verbot der damalige Papst
die Benutzung der arabischen Zahlen –,
so agierte der Islam schon weltoffen, wenn
auch in ziemlich aggressiver Weise. Be-
legt ist die erstaunlich hohe Expertise der
Araber in Mathematik, Astronomie und
Medizin. Die medizinischen Werke von
Ibn-Sina (Avicenna) wurden beispielswei-
se bis ins 18. Jahrhundert als Standardli-
teratur an den abendländischen Universi-
täten benutzt. Die abendländische Liebes-
dichtung und Musik sollen maßgeblich
von den Muslimen geprägt worden sein.4

Als 642 Alexandria erobert wird, kommt
der Islam mit der griechischen Kultur in
Berührung. Akademien entstehen, die das
griechische Wissen mit Schwerpunkten in
Philosophie und Theologie (Alexandria),
Medizin (Jundishapur), Mathematik und
Astronomie (Nordsyrien) sammeln und
verbreiten. So gelingt es dem Islam, sich
das hoch entwickelte Wissen der Griechen
recht schnell anzueignen. Indische und
persische Philosophie werden ebenfalls
übernommen und integriert.5
Im 9. Jh. ist Bagdad, damaliger Kalifen-
sitz, das wissenschaftliche Zentrum des
Islam, wo Physik, Astronomie, Medizin,
Mathematik, Musik und Philosophie mit
großem Erfolg betrieben werden. In die-
ser Stadt, gelegen zwischen Indien, Afri-
ka und Europa, findet eine Art Verschmel-
zung der Kulturen statt, sozusagen ein
Amalgam aus griechischem, persischem
(Lichtmetaphysik) und indischem (Maya
und Nirvana) Gedankengut.6 Die Logik
des Aristoteles wurde einerseits für die
Auslegung des Korans, andererseits für
die Erklärung des Universums bemüht.
Aber der „ reine“ Glaube bleibt der Dreh-
und Angelpunkt.7
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Zu den bedeutendsten vier islamischen
Philosophen zählen
1. Al-Kindi ( ca. 800-870 n. Chr.), bekannt
als theologischer Philosoph, der das er-
ste arabische Traktat über die Metaphy-
sik verfasste und viele Beiträge über die
Erkenntnistheorie lieferte. Doch das voll-
kommenste „Wissen“ blieb für ihn die
Prophetie, der Koran.8

2. Al-Farabi, lat.9 Alpharabius (ca. 870-
950 n. Chr.), ein Universalgelehrter, be-
kannt als „der zweite Meister” (nach Ari-
stoteles), Erfinder vieler Musikinstrumen-
te, schrieb über 100 Bücher über Logik,
Metaphysik, Ethik, Musik, Medizin, Poli-
tik und einige Abhandlungen über Aristo-
teles.10 In Al-Farabis Werk Der Muster-
staat spiegeln sich Gedanken von Platon
wider, wenn er über den Staat der Ver-
nunft und seinen idealen Führer philoso-
phiert.11 Eines seiner Verdienste ist die fas-
zinierende Verknüpfung von griechischer
Philosophie und islamischer Lehre. Er
vertrat die Ansicht, dass Religion eigent-
lich eine Nachahmung (Imitation) der Phi-
losophie sei, und beide hätten die Glück-
seligkeit des Menschen als Ziel. Allein die
fehlende Vernunft in der Religion benach-
teilige sie gegenüber der Philosophie.12

3. Ibn-Sina, lat. Avicenna (980-1037), galt
als Genie in den Fächern Medizin, Philo-
sophie und Theologie. Die bekanntesten
seiner Werke sind das achtzehnbändige
Buch der Genesung und Der Kanon –
eine medizinische Enzyklopädie. Theolo-
gen bezeichneten ihn wegen seiner stark
am Vernunftbegriff orientierten Philosophie
als Heiden.13

4. Ibn Rushd Averroës (1126-1198), ein
Rechtswissenschaftler und Vertreter der
andalusischen Philosophie, vertrat die An-
sicht, dass nur eine philosophische Aus-
bildung die korrekte Deutung des Korans

ermögliche, um das Verhältnis zwischen
religiösen Gesetzen und der Vernunft rich-
tig auszuloten. Seine Kommentare zu den
Schriften des Aristoteles galten als her-
vorragende Leistung. Sein Traktat über die
Entstehung des Universums und seine
Theodizee-Abhandlung basierten auf dem
aristotelischen Dualismus von Möglich-
keit und Wirklichkeit und deren durch
Bewegung geschaffenen Beziehung. Gott
galt für ihn als der erste Verursacher, Be-
weger und Schöpfer. Die Welt war in sei-
nen Augen ewig. Ibn Rushd war der letz-
te herausragende Philosoph des arabischen
Reiches und hinterließ bleibende geistige
Eindrücke im westlichen Mittelmeerraum
und in Europa.14

c. Die neuzeitliche Variante: Der Islamis-
mus
Obwohl der Islam primär eine Religion ist,
wird er im Verbund mit Scharia und
Sunna zu einer Kultur- und Gesellschafts-
philosophie. Dagegen ist der Islamismus
ein ideologisierter Islam, hervorgegangen
aus der ägyptischen Muslimbruderschaft
Anfang des 20. Jahrhunderts, deren Vor-
denker und Gründer – nach Bassam Tibi
– Sayyed Qutb gewesen sein soll.15 Dem-
nach sind Islam und Islamismus nicht
identisch. Letzterer ist eine fundamentalis-
tische Bewegung, die machtpolitisch das
Ziel der Errichtung einer islamischen Welt-
ordnung mit vier Kalifaten verfolgt, wie
sie zu Zeiten unmittelbar nach dem Pro-
pheten bestand.16 Die Frage, ob dieses Ziel
nur eine weltfremde Utopie ist oder eine
globale Gefahr darstellt, bleibt geschicht-
lich vorerst offen.
In der islamistischen Weltordnung ist eine
Säkularisierung der Gesellschaft indisku-
tabel, weil sie ein „Abweichen vom rech-
ten Weg“ bedeuten würde. Die westliche,
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säkulare Lebensweise gilt als dekadent und
wird als Gefahr für den traditionellen Is-
lam betrachtet. Davon muss die islamische
Kultur „rein“ gehalten werden. Modern
denkende, der abendländischen Aufklä-
rung gegenüber aufgeschlossene Muslime
betrachten dies jedoch als einen Irrweg,
zumal weder der Koran noch die Scharia
unmittelbare Direktiven für eine neuzeitli-
che Staatsführung bieten.17 Allerdings ist
eine antisäkulare Einstellung allein noch
kein Makel, denn ein nicht säkular den-
kender Muslim ist noch kein Fundamenta-
list, schon gar kein Terrorist. Für ihn als
streng Gläubigen ist eine Trennung zwi-
schen Staat und Religion allerdings ein
Unding, denn der Prophet selbst ging von
einer unlöslichen Verbindung von Religi-
on und Staat aus.18 Dieses war bis zum
Osmanischen Reich auch die Grundlage
des islamischen Staatswesens.19 Die Iro-
nie in der Geschichte des Islam lässt sich
begreifen, wenn man bedenkt, dass er auf
Umwegen dem Abendland die für die Re-
naissance wichtige griechische Antike er-
schloss, selbst jedoch nicht daran partizi-
pierte. Schon in der griechischen Antike
war eine deutliche Trennung von Kult und
Politik vollzogen.
Seit der Entstehung ihrer Religion vor 14
Jahrhunderten verstehen sich die Muslime
als die Bewahrer des Korans und als
Kämpfer für die „endgültige Offenbarung
Gottes“ (Bernard Lewis). Dieses Verständ-
nis wird von der im 18. Jh. in Saudi Ara-
bien entstandenen Sekte der Wahabiten
besonders ernst genommen und schließt
– nach ihrer „Logik“ – auch die Anwen-
dung von Gewalt nicht aus. Durch die
vollständige Kontrolle der Heiligen Städ-
te Mekka und Medina und die Entde-
ckung riesiger Ölquellen im 20. Jh. ist Sau-
di Arabien ein fast unermesslicher Reich-

tum und starker Einfluss über die Muslime
fern und nah erwachsen. Zu den fernen
Gebieten zählt Europa und somit auch
Deutschland. Hier wird der Islamunterricht
mit wahabitischen Ölgeldern finanziert und
seine Rechtgläubigkeit ideologisch kon-
trolliert. So verwundert es nicht, dass alle
zwölf wegen ihrer Nähe zu Al Qaida ver-
hafteten Türken in Deutschland geboren
und ausgebildet waren (Vortrag von B.
Lewis am 14.12.2002 in Berlin). Was die
Anwendung von Gewalt angeht, so kön-
nen sich die heutigen Islamisten sogar gu-
ten Gewissens auf Mohamed berufen.
Denn: „Kein Geringerer als ihr Prophet
hatte den Maßstab gesetzt. Als er 622 von
Mekka nach Medina auswanderte, führte
er seine Gemeinschaft aus bedrängter
Schwäche in dominante Stärke und präg-
te das Muster der Expansion des Islam:
Gewalt, Bedrohung, Tribut, Auftragsmord
und die Vernichtung der Juden, allesamt
Zentralpunkte im Manifest der heutigen
Moslembruderschaft“.20

Während die im Mittelalter durchgeführ-
ten Kreuzzüge heute von den meisten
Christen und Vertretern der Amtskirchen
als Peinlichkeiten in der Geschichte des
Christentums empfunden werden, tun sich
die Muslime schwer, dem Gedanken des
Dschihad abzuschwören. Weltherrschaft
bleibt Ziel und Anspruch des Islam.21

II. Die Welt im Schatten der Islam-
krise
1. Gewalt und Terror
Im Kapitel „Der Aufstieg des Terrorismus“
seines Buches Die Wut der Arabischen
Welt schreibt Bernard Lewis: „Die mei-
sten Muslime sind keine Fundamentalis-
ten, und die meisten Fundamentalisten
sind keine Terroristen, aber die meisten
heutigen Terroristen sind Muslime und
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behaupten, stolz darauf zu sein.“ Tatsäch-
lich finden derzeit Gewalt- und Terrorak-
te häufig in den islamischen Gebieten der
Welt statt und werden von dort in die üb-
rige Welt hinausgetragen. Der Beispiele in
diesem jungen Jahrhundert gibt es viele:
New York und Washington, London, Ma-
drid, Djerba, Bombay, Balsan, Bali, usw.
Der perverse Stolz auf Gewaltausübung,
von dem Lewis spricht, bestätigt sich in
Vorfällen wie z.B. die „Enthauptungen von
Geiseln vor laufender Kamera“ im Irak.

2. Armut, Tyrannei und Mittelmäßigkeit
Nahezu die gesamte islamische Welt lei-
det unter Armut und Unwissenheit.22 In
keinem der 57 muslimischen UNO-Mit-
gliederstaaten werden bürgerliche Freihei-
ten und Rechtstaatlichkeit nach westlichem
Vorbild gewährt. Zivilgesellschaftliche
Lebensformen und demokratische Insti-
tutionen zählen in diesen Ländern zu Ra-
ritäten. Armut und Unwissen grassieren
unter der Bevölkerung. Der Analphabetis-
mus wird in der ganzen islamischen Welt
auf ca. 80 % veranschlagt. Die tunesische
Autorin Hélé Béji spricht von einer „At-
mosphäre ständiger Alpträume“. Die Bür-
ger in Arabien sind schlicht „Untertanen“,
sagt der syrische Dichter Adonis. Das BIP
aller 57 Muslim-Staaten, in denen ein Vier-
tel der Weltbevölkerung lebt, beträgt we-
niger als 5% der globalen BIP. Ihr Han-
delsvolumen macht nur ca. 7% des Welt-
handels aus.
Die daraus resultierende Wut der muslimi-
schen Bevölkerung richtet sich naturge-
mäß zuerst gegen ihre eigenen machtgieri-
gen Herrscher, aber dann schwappt sie
über gegen die westlichen Regierungen,
die aus egoistischen Motiven diese Herr-
scher an der Macht halten. Durch das
Wissen um die Freiheiten und den Wohl-

stand im Westen und das Erkennen der
eigenen misslichen Lage vergrößern sich
Wut, Neid und Hass gegen den fortschritt-
lichen Westen. Die islamischen Theokra-
ten, Ayatollas, Mullahs, Imame, nutzen
diese Lage und nehmen jede Gelegenheit
wahr, um Öl ins Feuer zu gießen. Aus dem
angeblich friedlichen Islam wird so ein ge-
waltorientierter Fundamentalismus, sprich
Islamismus.
Tariq Ramadan, Professor für Islamstu-
dien an der Schweizer Universität Fri-
bourg und selbst ein Muslim, fordert sei-
ne Glaubensbrüder auf, auch ihre eigenen
Positionen zu hinterfragen, anstatt die Ver-
antwortung für ihre Misere in erster Linie
dem Westen zuzuschieben.23 Er prangert
die Schizophrenie der Muslime an, die
sich darin äußert, dass sie einerseits den
Westen abgründig hassen, andererseits
mehrheitlich von der dortigen freiheitlichen
Lebensweise fasziniert sind. Auf diesem
Widerspruch gründet die Krise des Islam:
Leugnung des eigenen Unvermögens zur
Aufklärung und Zorn auf das Abendland,
das seine Aufklärung vollzogen hat.24 Die-
ser Hass gegen das Abendland ist auch
deshalb bemerkenswert, weil er bei den
Nichtmuslimen in Asien, Mittel- und Süd-
amerika sowie Schwarzafrika in dieser
Radikalität nicht gegeben ist, obwohl doch
auch dort viel Armut und Unwissen herr-
schen und auch diese Völker nicht wenig
unter der z.T. brutalen westlichen Kolo-
nialzeit gelitten haben.25

III. Europa, jetzt bis du dran
1. Immigration
Die muslimische Einwanderung in die Eu-
ropäische Union gilt mittlerweile als irre-
versibel und geht unaufhaltbar weiter –
legal oder illegal. Derzeit wird die Anzahl
muslimischer Immigranten in der EU auf



 Aufklärung und Kritik 1/2007180

ca. 20 Millionen geschätzt. Hinzu müssen
berücksichtigt werden die demographi-
schen Kräfte, die in den hier lebenden
muslimischen Ehen biologisch am Werke
sind. Bekommen Frauen in westeuropäi-
schen Gesellschaften infolge ihrer Eman-
zipation und der Berufsausübung nur we-
nige Kinder (in Deutschland 1,3 im Durch-
schnitt), liegt die Geburtenrate bei den
muslimischen Frauen durchschnittlich bei
6,7. In Brüssel etwa stammen schon heu-
te 55% der Neugeborenen aus Immigran-
ten-Familien.26 Bernard Lewis prophezeit,
dass noch im Laufe dieses Jahrhunderts
die europäische Bevölkerung mehrheitlich
muslimisch sein wird.
Einerseits zieht das wesentlich höhere
Wirtschafts- und Wohlstandsniveau euro-
päischer Länder die Migranten in großen
Scharen an, andererseits gilt das Auswan-
dern in fremde Länder für Muslime aber
auch als ein Gebot des Korans: „Diejeni-
gen, die glauben und auswandern und mit
ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sa-
che kämpfen, nehmen den höchsten Rang
bei Allah ein, und sie sind es, die gewin-
nen werden“ (Sure 9, 20). Wahre Muslime
verstehen sich als Eroberer des „Haus[es]
des Krieges“, d.h. der Territorien der „Un-
gläubigen“. Stets verließen sie ihre Hei-
matländer, um andere Gebiete für den Is-
lam zu erobern.
So befinden sich unter den Immigranten
Europas nicht wenige Muslime, die streng-
gläubig schariatischer Prägung sind und
kategorisch gegen jede Integration agitie-
ren. Sie leben abgeschottet in demokratie-
und grundrechtfeindlichen Gruppen und
verfügen über eigene, von der Staatsge-
walt unkontrollierte Medien. Sie gründen
politische Vereine und bilden religiöse In-
teressenvertretungen. Hier artikulieren sie
ihre Absichten. Ein kurzes Beispiel aus

einer Predigt in der Berliner Mevlana-Mo-
schee: „Es gibt Deutsche, die auch gut
sind. Aber sie sind und bleiben doch
Atheisten. Wozu nutzen sie also? Haben
wir jemals einen Nutzen von ihnen gehabt?
Auf der ganzen Welt noch nicht. Weil Gott
mit ihnen Mitleid hatte, gab er ihnen Freu-
den im Diesseits. Aber im Jenseits kann
der Deutsche wegen seiner Ungläubigkeit
nur das Höllenfeuer erwarten“.27

Vergessen ist nicht, was der amtierende
Regierungschef der Türkei, Recep Tayyip
Erdogan, in einer seiner Reden als Bür-
germeister von Istanbul im Jahr 2005 ver-
kündete: „Die Demokratie ist nur der Zug,
auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind.
Die Moscheen sind unsere Kasernen, die
Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln
unsere Helme und die Gläubigen unsere
Soldaten“.28 Die Tageszeitung Die Welt
meldete am 24.11.2006: „In Deutschland
gibt es immer mehr Moscheen, aber im-
mer weniger Kirchen.“ Die Zahl der klas-
sischen muslimischen Gebetshäuser mit
Kuppeln und Minaretten sei seit 2004 von
141 auf 159 gestiegen, sagte der Chef des
Zentralinstituts Islam-Archiv, Salim Abdul-
lah, am 23.11.2006. Er fügte hinzu: „Dazu
kommen rund 2600 Gebetshäuser in
Mietshäusern, Gewerberäumen und ehe-
maligen Fabrikgebäuden.“ Die Zahl der
Muslime mit deutschem Pass habe sich
seit Anfang 80er Jahre von 56.000 auf eine
Million (18fach!) erhöht. „Es leben insge-
samt 3,2 Millionen Muslime in Deutsch-
land.“ Abdullah betonte: „Wenn der Ab-
wärtstrend der Kirchen weiter anhält, wird
es eine Änderung der gesamten Religions-
landschaft in Europa geben. So könnten
die Protestanten (ohne Anglikaner) im Jahr
2020 nur noch die drittgrößte Religions-
gruppe nach Katholiken und Muslimen
sein“.
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Der US-amerikanische Islamexperte Fouad
Ajami, Professor an der Johns Hopkins
Universität in Baltimore, meint, dass sich
die moslemische „Kolonisation“ Europas
im 21. Jh. auf einzelne bevorzugte Regio-
nen konzentrieren wird, so wie vom 8. bis
zum 15 Jh. die Mauren Südspanien und
vom 14. bis 19. JH. die Osmanen den Bal-
kan beherrschten. Für dieses Europa be-
nutzt Ajami gern den von Bat Ye’or ge-
prägten Begriff „Eurabien“.29

2. Parallelgesellschaften
Der Ritualmord an dem Filmemacher
Theo van Gogh auf offener Strasse in
Amsterdam sowie die Morddrohungen
gegen Künstler, Redakteure und Publizi-
sten, die den Islam für kritikwürdig halten
und dies auszudrücken wagen, verweisen
auf islamische Ghettos in unseren Gesell-
schaften, in denen die fundamental-fana-
tische Variante des Islam als Waffe gegen
den Westen geschmiedet wird. Dies sind
räumliche und mentale Ghettos, soziolo-
gisch als „Parallelgesellschaften“ bezeich-
net. Wir finden diese „Mentalghettos“
geografisch in den Stadtbezirken großer
Städte (z.B. Kreuzberg in Berlin), in Fa-
milien, Schulen und Moscheen, kulturell
aber auch in der Sprache und Kleidung.
Man begegnet ihnen in massiver Form z.B.
auf den „Orientalischen Wochenmärkten“
in Brüssel, Wien und Amsterdam. Ist das
Islam-Orientalische auf den öffentlichen
Marktplätzen für jedermann sicht- und
hörbar, so bleibt es bei den Predigern in
Europas Moscheen ideologisch verbor-
gen. Was gelegentlich in die Öffentlich-
keit durchsickert, ist für die Europäer meist
beunruhigend. Die Parallelgesellschaften
sind konfliktträchtig, sie vertragen sich
schlecht mit dem demokratischen Gemein-
wesen und gefährden den inneren Frieden.

3. Gesellschaftlicher Sprengstoff – Kul-
turelle Unverträglichkeiten
Es liegen Welten zwischen dem Abend-
land und den Muslimen bezüglich ihrer
Sitten, Lebensgewohnheiten, ethisch-reli-
giösen Handlungsmaximen und ihres Wer-
tekanons. Die uns vom Grundgesetz ga-
rantierte Religions-, Meinungs- und Ge-
wissensfreiheit ist dem Islam fremd. Des-
halb sorgen die wachsende Zahl der Mo-
scheen mit hohen Minaretten, der Schall
der Gebetsrufe der Muezzin für die „Gläu-
bigen“, die Einrichtung islamischen Un-
terrichts, die demonstrativ und trotzig ge-
tragenen Kopftücher muslimischer Frau-
en, die in den Augen der Einheimischen
als Privileg wahrgenommene doppelte
Staatsangehörigkeit vieler Muslime, die
richterliche Erlaubnis für das Schächten
usw. für Unverständnis und Unmut in der
heimischen Bevölkerung. Fremdenfeind-
lichkeit mag bei einigen im Spiel sein, aber
die Sorge über Europas Zukunft dürfte
nicht unberechtigt sein.

4. Islam, ein organisiertes Verbrechen
gegen die Frau?
Vom Koran verfügt, ist die Funktion der
Frau traditionell reduziert auf ihre Rolle
bei der biologischen Reproduktion. In
Sure 2, 224 heißt es: „Die Weiber sind euer
Acker. Geht auf euren Acker, wie und
wann immer ihr wollt...“. Unverblümt deu-
tet dies auf eine beliebige Verfügung über
die Frau und ihre Auslieferung an den
Willen des Mannes hin. Die Sure 4, 34
sagt: „Die Männer sind den Weibern über-
legen … Die rechtschaffenen Frauen sind
gehorsam … Diejenigen aber, deren Wi-
derspenstigkeit ihr fürchtet, warnet sie,
verbannet sie in ihre Schlafgemächer und
schlagt sie.“ Angesicht solcher Tradition
und Praktiken darf man den Islam wohl
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als ein organisiertes Verbrechen gegen die
Frauen bezeichnen. Dazu Bassam Tibi:
„Insbesondere die spezifischen Vorstel-
lungen von einer Urschuld der Frau in
Verbindung mit einer ihr generell unterstell-
ten Unreinheit haben dem Islam eine zu-
weilen pathologisch wirkende Frauen-
feindlichkeit implantiert, die entgegen an-
ders lautenden Koranaussagen in der Pro-
phetentradition das Paradies zu einer Do-
mäne des Mannes werden ließ und die bio-
logischen Besonderheiten der Frau zu
Strafen Allahs ummünzte“.30

Im Koran gibt es durchaus einige Stellen,
die eine wohlwollende Einstellung des
Propheten den Frauen gegenüber doku-
mentieren. Dennoch ist die faktische Po-
sition der Frau in der muslimischen Ge-
sellschaft eindeutig die einer Unterdrück-
ten. Man glaubt, ihr Verstand sei unvoll-
kommen. Rechtlich ist sie als Zeugin und
in den Angelegenheiten der Erbschaft nur
„halbwertig“. Sie kann von ihrem Ehe-
mann ohne große Umstände verstoßen
werden (talaq).31 In der Presse liest man
über Vergewaltigungen (z.B. in Pakistan),
wo die Männer in Gerichtsverhandlungen
ungestraft davon kommen. Der Spieß wird
einfach umgedreht, und die vergewaltig-
ten Frauen werden der Unzucht (ziná) be-
zichtigt. Es gibt kaum Anzeichen in den
islamischen Gesellschaften dafür, dass
sich an dieser beklagenswerten und per-
spektivlosen Situation der Frau sobald
etwas ändern wird.

5. Deutsch-islamische Wortgefechte –
ein „Dialog“?
Jüngst ist in der Öffentlichkeit viel vom
Dialog der Kulturen und der Religionen
die Rede. Dialog gilt als Rezept für inter-
religiöse Verständigung und gegenseitige
Wertschätzung. Dafür ein ironisches Bei-

spiel, berichtet von der Wochenzeitung Die
Zeit: „Der Bischof von Hildesheim wollte
dem Dialogaufruf folgen und suchte den
Imam einer Moschee auf, um eine christ-
lich-islamische Begegnung herbeizuführen.
Der Imam empfing den Bischof höflich
und überreichte ihm ein Exemplar des hei-
ligen Buches der Muslime. Der Bischof
nahm den Koran dankend entgegen und
wollte dem Imam als Gegengabe die Bi-
bel schenken. Dieser lehnte es ab, das
Buch auch nur anzufassen.“ Wir sehen:
Während der Bischof die Moderne verin-
nerlicht hat und religiöse Toleranz übt,
weilt der Imam geistig immer noch wort-
wörtlich im Koran: „Die Religion bei Gott
ist der Islam“ (Al-Imran, Vers 19).
Gegenwärtig erleben wir eine regelrechte
„Dialog-Euphorie“ in Kirchen, Politik,
Wirtschaft, Universitäten und Medien, die
fast immer ein positives Bild des Islam
beschwört, weil es unkritisch die geschön-
te Selbstdarstellung der Muslime über-
nimmt. Psychologisch womöglich von der
verbrecherischen Nazi-Vergangenheit ge-
hemmt und getrieben vom Eifer, sich als
ein Musterschüler des säkularen Libera-
lismus in Europa hervorzutun, üben die
deutschen Eliten unentwegt „political cor-
rectness“ in ihrer Beurteilung des vermeint-
lich „friedlichen und toleranten“ Islam –
ein Trugschluss, den fast jedes Kapitel aus
der Geschichte des Islam Lügen straft. 32

Hier werden harte Fakten der Realität
schlicht ignoriert. Energisch wird von Bas-
sam Tibi, der dem Westen Naivität gegen-
über der aggressiv-totalitären Ideologie
des Islam vorwirft, gewarnt – leider ohne
die ihm gebührende Beachtung. Die isla-
mische Mission kann friedlich erfolgen,
sofern sich die Nicht-Muslime dem Ruf
zum Islam ohne Widerstand beugen. Tun
sie dies nicht, dann sind die Muslime dazu
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verpflichtet, gegen die Ungläubigen Ge-
walt anzuwenden.33 Auch Hans-Peter
Raddatz hat in den vergangenen Jahren
immer wieder in vielen Büchern, Essays
und Rundfunkinterviews eine kritischere
Haltung gegenüber dem sich in Europa
einschleichenden Islam angemahnt. Die
Geschichte des Islam legt ein beredtes
Zeugnis ab von der Kluft zwischen isla-
mischer Wirklichkeit und islamischer
Scheinheiligkeit.34 Zwar wäre es unredlich,
alle bei uns lebenden Muslime unter ideo-
logischen Generalverdacht zu stellen. Den-
noch gilt es, den stereotypischen Schön-
färbereien und Selbstdarstellungen der
Muslime mit fundierter Kritik entgegenzu-
treten.

IV. Europas Zukunft
1. Multikulturalismus
Multikulturelle Träume enden mit bösem
Erwachen. Der ominöse 11. September
hat sogar in den USA ein fest etabliertes
Weltbild erschüttert. Als damals ruchbar
wurde, dass Deutschland für einige der
Täter und Komplizen als Vorbereitungs-
und Ruheraum gedient hatte, fand die
selbstgefällig-naive Romantik multikultu-
reller Propheten ein jähes Ende. Multikul-
turalismus ist problematisch. Er birgt die
Gefahr, der Beliebigkeit von Werten Vor-
schub zu leisten und die Errungenschaf-
ten der demokratischen Zivilgesellschaft
zu beschädigen. Islamisten wollen das
deutsche Grundgesetz durch das „Gottes-
gesetz der Scharia“ ersetzen, was auf den
Versuch einer Islamisierung Europas hin-
ausläuft. Tibi bezeichnet das Verhältnis
von Scharia zum Grundgesetz als eines
zwischen „Feuer und Wasser“ und fügt
hinzu, dass eine Toleranz der Wertebelie-
bigkeit eine falsche Toleranz ist. 33

2. Integrationshindernisse
Nun gibt es genauso wenig die Muslime,
wie es die Christen gibt. Differenzierung
ist angesagt. Es gibt Muslime, die streng
nach den Buchstaben des Korans und der
Scharia leben und darin mental völlig ge-
fangen sind und solche, die in der Mo-
derne angekommen sind, ihre Vernunft
und Kritikfähigkeit benutzen, die „Heili-
gen Schriften“ in ihrem zeitlichen Kontext
interpretieren und diese nicht sklavisch
anwenden. Für diese zweite Gruppe kann
das Schuldgefühl erdrückend werden, weil
Apostasie vom Islam (ridda oder irtiâd)
nach den Aussagen des Propheten die To-
desstrafe verdient. Es heißt in der Hadith:
„Tötet denjenigen, der seine Religion
wechselt“.35 Daneben wird zur Begrün-
dung auch noch das islamische Fitra-Kon-
zept herangezogen, nach dem es die „na-
türliche Veranlagung“ des Menschen sei,
Muslim zu sein. Seit dem 19. Jh. ist zwar
die Todesstrafe in einigen der muslimi-
schen Länder durch lebenslange Gefäng-
nisstrafe, Entehrung, Verbannung, etc. er-
setzt worden. Doch einige fortschrittlich
denkende muslimische Intellektuelle sind
„von der Al-Azhar Universität und Mo-
schee, aber auch vom wohl einflussreich-
sten Rechtsgutachter des Senders al Ja-
zeera, von Yusuf al-Qaradawi des Abfalls
vom Islam bezichtigt und massiv bedroht“
worden.36

3. Welches Europa wollen wir gestalten?
a. Was muss Europa tun?
Europa muss sich wieder stärker bewusst
werden, dass die mit viel Blut und Tränen
erkämpften Ideale der Aufklärung, Mei-
nungs- und Redefreiheit, Geschlechter-
gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, singulär in
der Menschheitsgeschichte sind, und dass
sie zu keiner Zeit verhandelbar sind. Eu-
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ropa, das sich z.Zt. fortschreitend zu
Spaßgesellschaften mit Konsumrausch als
ihrer neuen Religion entwickelt, muss auf
die Bremse treten und den Erosionspro-
zess seiner geistigen Werte stoppen und
umkehren. Wertevakuum und pluralisti-
sche Beliebigkeit bilden einen idealen
Nährboden für den Expansionsdrang is-
lamischer Fundamentalisten. Auch wenn
Europa altert, auch wenn angesichts des
extremen Rückgangs der Geburtenraten
Einwanderung wichtig wird – sie muss mit
Augenmaß vorgenommen und zwischen
Toleranz, Eigennutz und Sicherheit aus-
balanciert werden. Europa muss in seiner
Unterstützung autoritärer Regime der
Muslimstaaten größte Zurückhaltung üben,
weil solche Unterstützung für viele sich
nach Freiheit sehnende Muslime kontra-
produktiv ist.

b. Was muss der Islam tun, um europa-
fähig zu werden?
Bassam Tibi, der den Begriff Euro-Islam
gemünzt hat, definiert ihn als den moder-
nen Islam, der sich vorbehaltlos zu De-
mokratie und Menschenrechten bekennt
unter Aufgabe seiner traditionellen Macht-
ansprüche und Verzicht auf „islamische
Dominanz“ in der Welt.37 Ein solcher
Euro-Islam, der die Menschenrechte im
Sinne gleicher Würde und Gleichwertig-
keit aller Menschen als Grundrechte voll
anerkennt, setzt jedoch eine grundlegen-
de „innere“ Reform des orthodox-kon-
servativen Scharia-Islam voraus. Tibi sagt
in Die Zeit 23/2002: „Neuerdings spre-
chen selbst Funktionäre des Zentralrates
der Muslime in Deutschland von einem
europäischen Islam und geben Bekennt-
nisse zum Grundgesetz ab. Ist ihr Be-
kenntnis zu Demokratie und religiösem
Pluralismus aufrichtig oder nur Iham, also

bewusste Täuschung der Ungläubigen?“
Tibi ist skeptisch, und diese Skepsis ei-
nes aufgeklärten Euro-Muslims muss von
den dialogbereiten Partnern, den hier le-
benden Muslimen wie auch den Einheimi-
schen gleichermaßen ernst genommen
werden.
Bevor der Islam in Europa zum Euro-Is-
lam werden kann, muss er prinzipiell sei-
ner konservativ-patriarchalischen Menta-
lität, seinen archaischen Bräuchen (Ehren-
mord, Zwangsheiratung) wie auch seiner
antijüdischen Vernichtungsideologie ab-
schwören. Die in Europa lebenden Musli-
me müssen nicht nur die jeweilige euro-
päische Landessprache beherrschen, son-
dern den Wertekanon abendländischer
Aufklärung respektieren. Der Islam als Re-
ligion kann solange für sich keinen vom
Grundgesetz garantierten Schutz in An-
spruch nehmen, solange er nicht den Geist
eines aufgeklärten Humanismus voll ak-
zeptiert und in seiner sozialkulturellen Welt
integriert.

c. Ist der Islam grundsätzlich zu demo-
kratischen Prinzipien reformierbar?
Fragen wir uns, was die gesinnungsethi-
schen Grundsätze der Demokratie sind?
Der Begriff Demokratie geht auf die poli-
tische Organisation der griechischen polis
zurück: demos (Volk), kratein (herrschen),
wobei in der aristotelischen Staatsformen-
lehre Demokratie als Entartung zur „Pö-
belherrschaft“ unglücklich negativ konno-
tiert ist. Erst nach dem Untergang der polis
entfaltete die Demokratie ihre Dynamik und
ging seitdem durch viele Entwicklungspha-
sen in westlichen Ländern (USA, England
und Frankreich), in denen freiheitlich und
fortschrittlich denkende Persönlichkeiten
wie Lincoln, Cromwell, Rousseau, Lok-
ke, Paine, Jefferson, um nur einige zu nen-
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nen, die demokratische Ordnung in poli-
tischer, sozialer und ökonomischer Hin-
sicht nach und nach festschrieben. Im
Kern der demokratischen Ordnung steht
eine Staats- und Gesellschaftsform, in der
öffentliche Herrschaft an die Souveräni-
tät des Volkes gebunden ist und Rechts-
sicherheit, Gewaltenteilung, Meinungsfrei-
heit, Schutz des Privateigentums und so-
ziale Sicherung als normative Werte ver-
fassungsmäßig festgelegt sind. Hieran se-
hen wir, wie lang der Entwicklungsweg zur
heutigen Demokratie im Westen gewesen
ist.
Der konventionelle Islam lehrt, was heute
noch volle Gültigkeit hat: Allah hat, für alle
Zeiten bindend, den Menschen „Recht“
durch den Koran und die Sunna offen-
bart, was nicht durch den Volkswillen ge-
schaffen werden kann. Dies macht logi-
scherweise Volkssouveränität undenkbar.
Ein islamischer Staat ist demnach gehal-
ten, stets dem Recht der Scharia als dem
Primärrecht Allahs zu folgen. Nun gibt es
allerdings erheblichen Spielraum, denn ca.
90% der Belange in vielen Lebensberei-
chen sind von der Scharia nicht geregelt.
Hier kann der Staat ein Sekundärrecht
(fiqh) entwickeln, allerdings nur in Ver-
einbarkeit mit der Scharia. So wie die
Scharia die normativen Pflichten der Mus-
lime in Form von Ge- und Verboten Allah
gegenüber regelt, so tut dies fiqh für die
zwischenmenschlichen Belange. Theore-
tisch wären demnach einige der demokra-
tischen Prinzipien und Lebensweisen in-
nerhalb des fiqh durchführbar. In der Pra-
xis sind jedoch Zweifel angebracht, auch
wenn es immer mehr muslimische Intel-
lektuelle gibt, die an westlichen Elite-Uni-
versitäten studiert haben und sich für die
Modernisierung einsetzen.38 So bleibt es
nicht verborgen, dass in der islamischen

Welt zunehmend, wenn auch langsam und
gewissermaßen schüchtern, eine faktische
Säkularisierung stattfindet. Der Aufprall
der Moderne und das Faktum der globa-
len Vernetzung zwingen die islamischen
Staaten, zumindest ihre Finanzen und Wirt-
schaft als von Koran und Sunna nicht ge-
regelte Bereiche im Rahmen des Richter-
rechts fiqh nach den sozioökonomischen
Prinzipien der Moderne zu betreiben, wo-
bei das Hindernis des riba-Verbots des
Korans (Wucherzins) häufig heftig umin-
terpretiert wird. Solche Schritte werden
von den islamischen Theokraten jedoch
massiv kritisiert und den Akteuren als „un-
würdige Nachahmung des gottlosen Wes-
tens“ angekreidet. Für Lewis bedeutet der
Islam einen permanenten, seinen wahren
Kern verratenden Schock, weil er kein
Grundtalent zur rechtsstaatlichen, aufge-
klärten Demokratie erkennen lässt.39

Lewis beschließt sein Buch Der Unter-
gang des Morgenlandes mit einer Bemer-
kung über den heutigen Konflikt mit den
Fundamentalisten. Dabei wird er unver-
blümt deutlich: „Wenn das Kalkül der
Fundamentalisten aufgeht und sie mit ih-
rem Krieg Erfolg haben, dann steht der
Welt eine finstere Zukunft bevor, vor al-
lem aber jenem Teil der Welt, der sich zum
Islam bekennt.“ Also: Vorsicht, Europa!
Zur derzeitigen islamischen Malaise, sagt
Haroon Siddiqui, ein aus Pakistan stam-
mender und nun in Kanada naturalisierter
Muslim sinngemäß: In der heutigen Welt
haben 1,3 Milliarden Muslime keinen
Grund auf etwas stolz zu sein. Auch eine
bloße Vermehrung auf 1,5 Milliarden wird
daran nichts ändern. Um der Krise aus
dem Wege zu gehen, flüchten die Muslime
blindlings in ihre glorreiche Vergangenheit,
als der Islam mit seinem Wissen der Phi-
losophie, Mathematik, Astronomie, Me-
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dizin, etc. die Welt beherrschte. So wahr
diese erfolgreiche Vergangenheit gewesen
sein mag, sie nutzt ihnen heute wenig,
wenn sie nicht lernen, die Moderne und
ihre neuen Werte freiheitlicher Demokra-
tie und des Pluralismus zu verinnerlichen.
Er fügt allerdings hinzu, dass es unfair ist,
die einfachen muslimischen Bürger zu
schelten, leben sie doch vielfach unter-
jocht unter ihren tyrannischen Regenten.
Trotz alldem haben die Muslime keine an-
dere Wahl, als die Herausforderung der
Neuzeit anzunehmen. Dazu zitiert er eine
passende Sure aus dem Koran „Allah än-
dert nie den Status seines Volkes, es sei
denn, es ändert sich selbst“ (13:11).40

Bernard Lewis macht drei Gruppen der
Muslime weltweit aus: 1. Solche, die sich
nach demokratischen Gesellschaften seh-
nen, aber aus eigener Kraft nicht dahin
kommen; 2. solche, die, wie Usama bin
Ladin, den materialistisch eingestellten, der
Spiritualität entbehrenden Westen wie den
Teufel hassen und in ihm ein Hindernis
sehen, um die Ordnung Allahs universell
zu verbreiten; 3. solche, die als gute Musli-
me die Segnungen der westlichen Gesell-
schaften übernehmen und genießen wol-
len und gemeinsam mit ihnen für eine bes-
sere Welt arbeiten wollen.

d. Die bange offene Frage
Sie lautet: Wie schnell kann sich die dritte
Gruppe, von der Lewis spricht, gegen die
erstarrte Tradition und z.T. zur hässlichen
Ideologie verkommene Orthodoxie durch-
setzen?

Anmerkungen:
* Dieser Beitrag gehört thematisch zum im
Januar erschienenen Sonderheft „Islamis-
mus“, musste jedoch aus Zeit- und Platz-

gründen in diese Ausgabe übernommen wer-
den.

1 Adel Th. Khoury. „So spricht der Prophet. Eine
Hadith Sammlung“ (Gütersloh 1988, S. 294.)
2 Bernard Lewis: „Die Wut der Arabischen Welt“
(Campus, Frankfurt/M.). Bernard Lewis (90) ist
Professor Emeritus für Nahost-Studien an der
Princeton University. Er gilt als einer der besten
Kenner des Nahen Ostens und des Islam. Seine
Werke wurden in zwei Dutzend Sprachen übersetzt,
auch auf Deutsch, z.B. „Die politische Sprache des
Islam“, „Der Atem Allahs“, „Der Untergang des
Morgenlandes“, „Die Araber“.
3 „Kalif“ bedeutet „Stellvertreter des Propheten als
sein Nachfolger“, später wurde dem Kalifentitel die
Bedeutung „Halifat Allah“, sprich „Stellvertreter
Gottes (auf Erden)“ zugemessen
4 Sigrig Hunke: „Allahs Sonne über dem Abend-
land“ (Fischer Verlag, 2001)
5 Jan Bor und Errit Petersma (Hrsg.), Illustrierte
Geschichte der Philosophie, Amsterdam 1997, S.
150
6 Ernst R. Sandvoss, Geschichte der Philosophie.
Band 2: Mittelalter. Neuzeit. Gegenwart, München
7 Jan Bor und Errit Petersma (Hrsg.), Illustrierte
Geschichte der Philosophie, Amsterdam 1997, S.
152
8 Ebd., S. 153
9 Lat. ist die Abkürzung für latinisiert
10 Sh. unter „Islamic Thinkers” in „The Window-
Philosophy on the Internet” http://www.trincoll.edu/
depts/phil/philo/
11 Abdurraman Badawi, Philosophie und Theologie
des Islam in der klassischen Epoche; in: Francois
Châtelet (Hrsg.), Geschichte der Philosophie. Band
II. Die Philosophie des Mittelalters, Frankfurt 1973,
S. 117f].
12 Jan Bor und Errit Petersma (Hrsg.), Illustrierte
Geschichte der Philosophie, Amsterdam 1997, S.
154
13 Ebd., S. 155f
14 Ebd., S. 160f
15 Bassam Tibi: „Der religiöse Fundamentalismus“,
S.15, 18 u. 27. Bassam Tibi ist ein liberaler Polito-
loge syrischer Herkunft, seit 1976 deutscher Staats-
bürger. Seit 1973 ist er Professor für Internationale
Beziehungen an der Uni Göttingen; zudem A.D.
White Professor der Cornell University, USA.
16 Bernard Lewis in „Untergang des Morgenlandes“



Aufklärung und Kritik 1/2007 187

17 Erdmute Heller und Hassouna Mosbahi „Islam,
Demokratie, Moderne“
18 Cahen, Claude: „Der Islam I. Vom Ursprung bis
zu den Anfängen des Osmanenreiches“ in Weltbild
Weltgeschichte.
19 Shaw, Stanford J.: „Das Osmanische Reich und
die moderne Türkei“ und Gustave Edmund von
Grunebaum (Hrsg.) „Der Islam II. Die islamischen
Reiche nach dem Fall von Konstantinopel“ in Welt-
bild Weltgeschichte, Band 15, Augsburg 1998,
S.151.
20 Hans-Peter Raddatz in WELT vom 11.09.2002
unter dem Aufsatz „Der Mythos vom toleranten Is-
lam“.
21 Bassam Tibi: „Kreuzzug und Djihad“ (Bertels-
mann, 1999).
22 Bernard Lewis: „Die Wut der Arabischen Welt“,
sh. das Kapitel „Scheitern der Modernisierung“
23 Tarique Ramadan: „Die Widersprüche der isla-
mischen Welt“ (Qantara.de, 03.03.2004)
24 Leider waren und z.T. sind die Aufklärungsinhalte
in den Köpfen und Herzen mancher Europäer nicht
ganz eingedrungen, wie man es in ihrer großen Nie-
dertracht in Form barbarischer Kolonisations-
geschichte, Holocaust und zweier Weltkriege erle-
ben konnte.
25 Es ist ein Faktum der Geschichte, dass das christ-
liche Abendland nicht nur aber auch der Islamischen
Welt durch Kreuzzüge und Kolonisation viele
Schmerzen und unendliche Demütigungen zugefügt
hat.
26 Walter Laqueur in „Die Letzten Tage von Euro-
pa“ (Berlin, 2006)
27 Das ZDF-Magazin „Frontal 21“ am 9.11. 2004
28 Dieses Zitat erschien in 2005 in allen deutschen
und europäischen Tages- und Wochenzeitungen und
politischen Zeitschriften
29 Bat Ye’or bedeutet „Tochter des Nils“ und ist ein
Pseudonym der Autorin und Historikerin Gisèle
Littman. Ihr Themenschwerpunkt ist die Geschich-
te und Entwicklung des Islam in Europa. Bat Ye’or
hat den Begriff „Eurabien“ geprägt. In ihren Büchern
beschreibt sie die Geschichte der Juden und Chri-
sten unter dem Islam, der sogenannten Dhimma und
sie unterstellt der EU die planmäßige Vorantreibung
eines islamischen Europas seit ca. 1973 (damals
noch EWG). Bat Ye’or wurde als Jüdin in Ägypten
geboren und als solche 1955 dort ausgebürgert.
1957 kam sie als staatenloser Flüchtling nach Lon-
don. 1958-60 studierte sie am Institute of Arche-

ology (University of London). 1959 heiratete sie und
wurde britische Staatsbürgerin. Im Jahre 1960 zog
sie in die Schweiz, wo sie heute noch lebt. 1961-62
war sie an der Universität Genf, seit 1969 folgten
Forschungsarbeiten und viele Publikationen.
30 Bassam Tibi: „Der wahre Imam” (München 1996).
31 Hans-Peter Radazz: „Von Gott zu Allah“ (Mün-
chen 2001)
32 Samuel Leuenberger: „Konsequenzen von
‚Political Correctness’ gegenüber dem Islam“, STH
Postille Nr.2/2005 vom 27.04.2005
33 Bassam Tibi: „Der wahre Imam“ (München 1996)
34 Hans-Peter Raddatz: „Islam – Sind wir zu blau-
äugig?“ (Hamburger Abendblatt, 08.01.2002)
35 Adel Th. Khoury. „So spricht der Prophet. Eine
Hadith Sammlung“ (Gütersloh 1988, S. 294.)
36 Institut für Islamfragen, Sonderdruck Nr. 7 „Wirk-
lich kein Zwang im Glauben“ von Albrecht Hauser.
37 Bassam Tibi: „Im Schatten Allahs : Der Islam und
die Menschenrechte“ (Ullstein, 2003)
38 „Ich fühle mich erniedrigt, einem Staat ohne Vi-
sionen … anzugehören, der autoritär, wenn nicht gar
despotisch ist, wo es weder Wissenschaft noch Ver-
nunft gibt… Dieser Staat unterdrückt mich, … und
ich leide darunter, von unkultivierten und unwissen-
den Führern herumkommandiert zu werden.“ So
schreibt Fatima Mernissi in „Islam und Demokra-
tie“ (Herder 1978).
39 „Untergang des Morgenlandes“ (Bernard Lewis)
40 Haroon Siddiqui „Being Muslim“ (Groundwood,
2006), sowie Haroon Sadiqui in „The Muslim
Malaise“ Toronto Star (August 2006)

Literaturempfehlung:
Hassouna Mosbahi, Erdmute Heller: „Is-
lam, Demokratie, Moderne“ (Beck, 1998)
Al Sayyad Nezar et al.: Muslim Europe or
Euro-Islam: Politics, Culture, and Citizen-
ship in the Age of Globalization (Trans-
national Perspectives). Lexington Books,
May
Hans-Peter Raddatz: „Von Gott zu Allah?“
(Herbig, 2001); „Von Gott zu Allah? Chri-
stentum und Islam in der liberalen Fort-
schrittsgesellschaft“ (Herbig, 2002); „Von
Allah zum Terror. Der Dschihad und die
Deformierung des Westens“ (Herbig,
2002); „Allahs Schleier – Die Frau im



 Aufklärung und Kritik 1/2007188

Kampf der Kulturen“ (Herbig 2004); „Al-
lahs Frauen – Dschihad zwischen Scharia
und Demokratie (Herbig, 2005); „Iran.
Persische Hochkultur und irrationale
Macht“ (Herbig, 2006);
Tariq Ramadan: „Die europäischen Mus-
lime“ in: Troll SJ, Christian W. (Katholi-
sche Akademie in Berlin, Hrsg.) „Der eu-
ropäische Islam. Eine reale Perspekti-
ve?“ (Berlin 2001, S. 9-20)
Tariq Ramadan: Western Muslims and the
Future of Islam. Oxford University Press,
USA, 2005
Ralph Ghadban: Tariq Ramadan und die
Islamisierung Europas. Schiller, Berlin
2006
Faruk Sen et al.: Euro-Islam. Eine Religi-
on etabliert sich in Europa. ZfT-Aktuell
102, Stiftung Zentrum für Tuerkeistudien,
Essen 2004
Ursula Spuler-Stegemann: „Islam in
Deutschland“ (Der Bürger im Staat, Heft
4/2001)
Christian W. Troll SJ (Katholische Aka-
demie in Berlin, Hrsg.): Der europäische
Islam. Eine reale Perspektive?, Berlin 2001
Bassam Tibi : „Im Schatten Allahs“ (1994),
„Krieg der Zivilisationen“ (1995), „Der
wahre Imam“ (1996), „Pulverfass Nahost“
(1997) und „Aufbruch am Bosporus“
(1998).
R. Wielandt: „Menschenwürde und Frei-
heit in der Reflexion zeitgenössischer
muslimischer Denker“. In: Johannes
Schwarzländer (hg.), Freiheit der Religi-
on. Christentum und Islam unter dem An-
spruch der Menschenrechte (Mainz,
1993).

Angaben zum Autor s. S. 217



Aufklärung und Kritik 1/2007 189

Georg Batz, M.A. (Nürnberg)
Atheismus und Freiheit – Tradition und Gegenwart

„Der Liberalismus ist die Synagoge des
Satans“. Mit solchen und ähnlichen Wen-
dungen haben die Päpste des 19. und 20.
Jahrhundert alles freiheitliche Denken vom
Liberalismus bis zum Anarchismus ver-
urteilt, die Freimaurerei genauso wie alle
Bestrebungen nach Religions- und Mei-
nungsfreiheit waren demnach Ausgebur-
ten des Teufels. So wie der freie Mensch
kein Vaterland braucht, so benötigt er auch
keine Religion, keine Krücke, um sich im
Leben festzuhalten. Kein Gott, kein Staat,
keine Ideologie (= Religion), keine Knecht-
schaft. Der Mensch findet in sich selbst
einen Halt und weiß, dass der einzige Teu-
fel des Menschen der Mensch, der böse,
abergläubische, selbstsüchtige Mensch,
dass aber auch der einzige Gott des Men-
schen der Mensch selbst ist (Feuerbach).
Jedes Baby wird als Atheist geboren, erst
im Laufe des Heranwachsens wird ihm die
Religion (in unseren Breiten das Christen-
tum, in anderen Weltregionen andere
menschenverachtende Ideologien wie der
Islam) andressiert.
Was August Bebel einst über Sozialismus
und Christentum sagte, das ließe sich mit
viel mehr Recht über das Verhältnis von
Liberalismus/Libertarianismus/Anarchis-
mus und Christentum sagen, denn Chri-
stentum und Sozialismus weisen mehr
verwandtschaftliche Züge auf als Freiheits-
denken und Christentum. Der Sozialismus
predigt nämlich die Armut, aber wie wir
im realen Sozialismus gesehen haben, erst
der Sozialismus verwirklicht sie. Der So-
zialismus und das Christentum wollen,
dass alle Leute gleich arm sind, der Libe-
ralismus aber will, dass alle in Wohlstand

leben, denn je mehr Reiche es gibt, umso
weniger Arme muss es logischerweise ge-
ben. Das abgewandelte Bebelzitat (aus ei-
ner Streitschrift gegen einen sozialistischen
Kaplan Hohoff zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts) würde heute lauten: Christentum
und Liberalismus verhalten sich wie Feu-
er und Wasser. Was gut ist am Christen-
tum, das stammt nicht von ihm, was
schlecht daran ist, das wollen wir nicht.
Das ist mit zwei Worten unser Standpunkt.
Und wenn noch so viele Libertäre den
heiligen Thomas von Aquin als Begrün-
der des Liberalismus feiern und die Ver-
einbarkeit von Christentum und Liberalis-
mus verkünden: bei ihnen ist der Wunsch
der Vater des Gedankens. Das Geheim-
nis ihrer (der Religion) Stärke ist nach
Freud die Stärke ihrer Wünsche. Mit dem
Christentum ist freilich alles vereinbar und
das Gegenteil, weil sinnlose Metaphysik
von niemand bewiesen oder widerlegt
werden kann. Es sind leere Worte, nichts
als Worte, die nur die Sehnsüchte und
Wünsche dieser „liberalen“ Christen aus-
drücken.
In der gesamten Geschichte der letzten
2000 Jahre haben sich Christentum und
freiheitliche Vorstellungen nie vertragen.
Seit die christliche Kirche unter Konstan-
tin im Römischen Reich Staatskirche wur-
de, hat sie alles getan, um alle Anders-
denkenden auszurotten. Der Vernichtungs-
feldzug der christlichen Religion der Lie-
be gegen Juden, Heiden, Ketzer, Hexen,
Homosexuelle und viele andere Gruppen
hielt zum Teil bis ins 20. Jahrhundert an,
wenngleich seit der Aufklärung im 18. Jahr-
hundert die staatliche Macht der Kirchen
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im Wesentlichen zurückgedrängt war. Die
Opfer des Christentums gehen in die Mil-
lionen. Neben dem Stalinismus, dem Mao-
ismus und dem Nationalsozialismus ist
die christliche Religion die größte Verbre-
cherideologie der Menschheit. Ihre Opfer
können sich nicht mehr erheben, aber ihr
Blut schreit, darum will ich ihr Mund sein
und in ihrem Namen die Stimme erheben.

Die Römer und Griechen konnten es sich
leisten, dem Christentum gegenüber tole-
rant zu sein. Wer viele Götter hat, bei dem
kommt es auf einen mehr oder weniger
nicht an. Aber wer sich im Besitz des al-
leinigen Gottes dünkt, wird zwangsläufig
versuchen, alle anderen auszurotten (mit
Ausnahme der Juden, die im Gegensatz
zu Christentum und Islam nicht die Welt-
herrschaft und die Konversion aller ande-
ren Menschen erzielen wollen). So wur-
den gleich in den ersten christlichen Jahr-
hunderten  die großartigen Philosophen-
schulen der Epikureer, Kyniker, Skeptiker,
Atomisten und Materialisten, Sophisten,
Stoiker usw. mit Stumpf und Stil vernich-
tet. Lediglich die metaphysischen Stamm-
väter Plato und Aristoteles konnte man für
das Christentum weiter verwenden, weil
sie schon in vorchristlicher Zeit ähnlich
unüberprüfbaren Unsinn geschrieben hat-
ten, was mit dem Christentum großartig
vereinbar war. Darum sind auch ihre
Schriften im Wesentlichen aus der Antike
erhalten und nicht die von Epikur, den
Sophisten, Demokrit etc. Von ihnen kennt
man nur noch die von Christen übrig ge-
lassenen Fragmente, die der gründlichen
Vernichtungs- und Verbrennungsarbeit der
christlichen Religion entgangen sind.
In der 30. Heidelberger Vorlesung über
das Wesen der Religion von 1849 (Aus-
gabe, Kröner-Verlag, Stuttgart 1938, S.

339) heißt es: „Der Atheismus aber ist li-
beral, freigebig, freisinnig; Er gönnt jedem
Wesen seinen Willen und sein Talent, er
erfreut sich von Herzen an der Schönheit
der Natur und an der Tugend  des Men-
schen.“ Der Theismus, der Gottesglau-
be, dagegen ist nach Feuerbach „negativ
und destruktiv“, nur auf die Nichtigkeit
der Welt und des Menschen baut er seine
Gedanken. „Nur Gott allein ist zu lieben,
die ganze Welt aber, d.h. alles Sinnliche
ist zu verachten“, so zitiert er den heiligen
Augustinus (S. 338). Der Theismus ist ei-
fersüchtig, er duldet keine anderen Götter
neben sich, der herrische Gott allein will
von seinen Knechten geliebt werden. Er
duldet schon gar nicht den Menschen ne-
ben sich, also ist der Gottesglaube unver-
einbar mit dem Humanismus.
Ludwig Feuerbach, vielleicht der bedeu-
tendste deutsche atheistische Philosoph,
hatte mit den freiheitlichen, liberalen Kräf-
ten seiner Zeit engsten Kontakt (persönli-
che Freundschaften wie Briefkontakte).
Gottfried Keller verehrte ihn über alle
Maßen und setzte ihm in seinem Grünen
Heinrich ein Denkmal. Mit Ludwig Bam-
berger, einem anderen Freisinnigen, dem
Freiherrn von Cramer-Klett und vielen
anderen Liberalen verbanden ihn intensi-
ve Beziehungen. Die Nürnberger Freisin-
nigen waren die ersten, die im Nürnberger
Stadtrat ein Feuerbachdenkmal auf dem
Rechenberg, wo das ehemalige Wohnhaus
Feuerbachs stand, forderten. In einer Pri-
vatinitiative unter Führung des linkslibe-
ralen Oberbürgermeisters Luppe (DDP)
kam dieses Denkmal 1930 schließlich zu-
stande. Mit dabei waren nicht nur der
Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne
(bedeutende freiheitliche Mitglieder: Ernst
Haeckel, Wilhelm Ostwald, Bertha von
Suttner, Carl von Ossietzky, Kurt Tuchol-
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sky), die damals einzige freigeistige, d.h.
atheistische Großloge Deutschlands, son-
dern auch die Freidenkerorganisationen
Bund für Geistesfreiheit und Deutscher
Monistenbund. 1933 ließen die Nazis un-
ter ihrem Gauleiter Streicher das Denk-
mal entfernen, da die beiden Aufschriften
„Tue Gutes um des Menschen willen“ und
„Der Mensch schuf Gott nach seinem Bil-
de“ mit der nationalsozialistischen Welt-
anschauung unvereinbar waren. Bei der
Wiederaufstellung 1956 wehrten sich die
konservativen Kräfte und die Kirchen mit
Händen und Füßen gegen dieses Denk-
mal für einen großen Atheisten.
Der freireligiöse Sprecher Carl Scholl re-
dete 1872 bei der Begräbnisfeier für Feu-
erbach den Tausenden Anwesenden ins
Gewissen, da schon damals die freisinni-
gen Kräfte stark zerstritten  waren, indem
er sagte: (Aus: „Ein besseres Leben nicht
glauben, sondern schaffen“, Hrsg. Vom
Deutschen Freidenkerverband, Offenbach
2006, S. 162/63):
„An diesem Grabe sind alle freisinnigen
Parteien vertreten. Lassen Sie uns nicht
scheiden, ohne den einen versöhnenden
Gedanken uns recht fest und tief einzu-
prägen: dass über allen Parteiunterschie-
den es ein Gemeinsames, ein Höheres gibt,
und das ist eben die Grundidee, welche
für alle Zeiten an Ludwig Feuerbachs
Name geknüpft ist, die gemeinsame Idee
der Menschheit, die immer freier, immer
besser, immer gerechter, immer brüderli-
cher werden wird, die Idee der Mensch-
lichkeit, die Idee der Humanität.“ Kein
Wunder, dass Friederich Engels und Karl
Marx Feuerbach Humanitätsdudelei vor-
warfen (vor allem in Friedrich Engels: Lud-
wig Feuerbach und der Ausgang der
klassischen deutschen Philosophie).
Das enge Verhältnis Atheismus und Frei-

heit ist so alt, wie die Menschheit denken
kann. Andere Tiere haben keine Religion,
stehen also der Natur und der Vernunft
wahrscheinlich näher als der gläubige, d.h.
abergläubische Mensch. Die Menschen
haben sich den Himmel erfunden, um den
Druck der Realität besser ertragen zu kön-
nen (ausführlich dazu Ernst Topitsch: Er-
kenntnis und Illusion und auch in seinem
Hauptwerk: Ursprung und Ende der Me-
taphysik). Ich habe vor mir das Lexikon
„Religionskritik von der Aufklärung bis
zur Gegenwart“ (Herder Verlag, Freiburg
1979) liegen. Darin sind zwar nur die
wichtigsten Religionskritiker aus den letz-
ten drei Jahrhunderten enthalten, aber man
könnte auch ähnliche umfangreichere
Sammelwerke heranziehen, die das Ver-
hältnis von Atheismus und Freiheit, Athe-
ismus und Aufklärung ausführlicher be-
schreiben. Etwa Fritz Mauthner: Der Athe-
ismus und seine Geschichte im Abend-
lande von 1923 in 4 Bänden. Fast 10 Bän-
de umfasst das nicht mehr fertig gestellte
Sammelwerk Geschichte des Atheismus
und der Aufklärung von Fritz Ley aus
der ehemaligen DDR. Das neueste, mit
über 700 Seiten sehr umfangreiche Werk
über die Geschichte des Atheismus, wor-
in immer auch das Verhältnis zu den
Freiheitsbestrebungen der jeweiligen Epo-
che hergestellt wird, stammt von einem
Franzosen: Georges Minois „Geschichte
des Atheismus von den Anfängen bis zur
Gegenwart“, Weimar 2000. Aber bereits
die in dem Herder-Lexikon in Kurzform
dargestellten Denker der Freiheit sprechen
für sich, wenngleich auch einige wichtige
Namen fehlen (John Stuart Mill, Albert Ein-
stein, Percy B. Shelley, Ayn Rand, John
Most, Emma Goldman, Lichtenberg,
Mark Twain, Alexander von Humboldt).
Ich zähle nur die wichtigsten Namen auf,
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die behandelt werden und die Denker, die
fehlen, müssten sich eigentlich schämen,
in diesem Vademecum der Geistesfreiheit,
der Religionskritik und des Atheismus
nicht vertreten zu sein. Wobei ich den
Begriff Atheismus relativ weit fasse vom
militanten Gottesleugner über den sich
mehr einer Festlegung enthaltenden Agno-
stiker bis hin zum Pantheisten (nach Scho-
penhauer ist der Pantheismus die höfliche
Form des Atheismus). Es sind aber alles
Formen der Philosophie, die ohne Gottes-
glauben auskommen, die eine humanisti-
sche Ethik ohne Rückgriff auf einen per-
sönlichen Gott aufbauen und die Hypo-
these Gott (Laplace) einfach z.B. als Na-
turwissenschaftler nicht nötig haben. Die
Namen lesen sich wie ein Who is Who
der Philosophie und Wissenschaft (zumin-
dest in ihrer aufklärerischen Variante, denn
die Metaphysiker Heidegger, Hegel, Pla-
ton, Aristoteles, Thomas von Aquin usw.
fehlen): Hans Albert, d´Alembert, Jean
Amery, Alfred Ayer, Michail Bakunin, Bru-
no Bauer, Pierre Bayle, Max Bense, Büch-
ner, Camus, Carnap, Comte, Darwin, Di-
derot, Durkheim, Feuerbach, Anthony
Flew (ein Libertarier wie Ayn Rand),
Fourier, Freud, Fromm, Andre Gide, Goe-
the, Haeckel, Hamilton, Hare, Hartmann,
Heine, Moses Heß, Helvetius, Holbach,
David Hume, Julian Huxley, Thomas Hen-
ry Huxley, La Mettrie, Lessing, Levi-
Strauss, Locke, Malraux, Mannheim, Lud-
wig Marcuse, Monod, Nietzsche, Pless-
ner, Popper, Proudhon, Renan, Russell,
Sartre, Schopenhauer, Shaw, Spinoza,
Stirner, David Friedrich Strauß, Topitsch,
Voltaire, Weber, Wittgenstein. Doch das
sind ja nur die Namen der führenden
Religionskritiker und freiheitlichen Gottes-
gegner der Neuzeit. Seit dem frühen Al-
tertum gab es immer bekennende Athei-

sten, die freilich nicht selten ihre Über-
zeugung mit dem Tode bezahlten. Aber
selbst im finstersten Mittelalter gab es
Freigeister, wenn auch oft heimlich, nicht
offen sich bekennend und wenn, dann al-
lenfalls in Gegenden, wo große Toleranz
herrschte, etwa im muslimischen Spani-
en. Wenn man deren Geschichte liest, kann
man nur lachen, dass es Leute gibt, die
den „heiligen“ Thomas von Aquin, den
Juden-, Hexen, Heiden- und Ketzerjäger
als ersten Liberalen hochloben. Sie wis-
sen nicht, was Freiheit bedeutet oder ha-
ben Unfreiheit nie erlitten.
Dass Gott von freiheitsliebenden Philo-
sophen in Frage gestellt wurde, zeigt sich
bereits in der Antike, insbesondere bei
Epikur (und seinen Nachfolgern, den Epi-
kureern in allen Jahrhunderten). Es ist ein
berühmtes Zitat, das das sog. Theodizee-
problem aufwirft, an dem die Theologen
heute noch zu knabbern haben, da sie es
noch nicht lösen konnten (hier zitiert nach
Carl Friedrich Geyer: Epikur zur Einfüh-
rung, Hamburg 2000, S. 129): „Der Gott
will entweder die Übel abschaffen und
kann es nicht, oder er kann es und will es
nicht, oder er will es nicht und kann es
nicht, oder er will und kann. Wenn er will
und nicht kann, ist er schwach, was auf
Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht
will, ist er neidisch, was dem Gott glei-
chermaßen fremd ist. Wenn er weder will
noch kann, ist er neidisch und schwach,
also auch kein Gott. Wenn er will und
kann, was allein dem Gott zukommt, wo-
her stammen dann die Übel und warum
schafft er sie nicht ab?“
Und schon der Vorsokratiker Xenophanes
erläuterte die Gottesvorstellung als anthro-
pomorph. Wenn die Ochsen denken
könnten, würden sie sich ihren Gott als
großen Ochsen vorstellen. Schwarz und
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stumpfnasig, so stellt sich der Äthiopier
seinen Gott vor, blauäugig und blond malt
sie der Thraker. In der Tat, Feuerbach
hatte recht. Der Mensch schuf Gott nach
seinem Bilde. So wie er selbst sein woll-
te, aber nicht sein konnte, projizierte er
auf Gott, den idealisierten Menschen und
betete im imaginären Gott sich selber an.
Unter den hellenistischen Philosophen der
Stoiker und Epikureer, der Sophisten und
Kyniker, der Skeptiker und Atomisten, gab
es offene Atheisten, die freilich nicht sel-
ten verbannt oder mit dem Tode bestraft
wurden. Aber mit dem Anbruch des Mit-
telalters und mit dem Anbruch des Chri-
stentums kannte die Grausamkeit gegen
die Ungläubigen und Freiheitsgläubigen
keine Grenzen mehr. Sie wurden wegen
ihres Unglaubens auf dem Scheiterhaufen
lebendig verbrannt, gevierteilt, gerädert,
einen Kopf kürzer gemacht, gehenkt, noch
ihre Leichen wurden geschändet. Und dies
alles im Namen Gottes.
Kein Wunder, dass es tausend Jahre, wäh-
rend der Herrschaft des christlichen Mit-
telalters, keinen wirtschaftlichen, techni-
schen und medizinischen Fortschritt gab.
Noch Giordano Bruno wurde im Jahre
1600, weil er eine Vielzahl von Welten
postulierte, auf dem Campo dei Fiori, dem
Blumenplatz in Rom, in Anwesenheit zahl-
reicher Kardinäle und Bischöfe lebendig
verbrannt. Als man ihm im letzten Augen-
blick das Kreuz entgegenstreckte, dass er
es vor seiner Verbrennung noch einmal
küssen sollte, wandte er sich mit unsägli-
cher Verachtung davon ab und starb.
Noch bei den Gründervätern des Libera-
lismus im 18. Jahrhundert ist diese Angst
vor der Rache der Christen zu spüren. So
hat etwa David Hume sein Meisterwerk
mit seinen Dialogen über natürliche Reli-
gion erst nach seinem Tode veröffentli-

chen lassen, wenngleich schon Pierre
Bayle vor ihm im 17. Jahrhundert in sei-
nem Historischen und Kritischen Wörter-
buch einen Staat aus lauter Atheisten für
mindestens genauso moralisch möglich
hielt, wie die Christen zu Unrecht von ih-
ren Staaten behaupteten.
Weniger Angst mussten da schon die Vor-
kämpfer der Französischen Revolution
empfinden. Voltaire und Diderot, Holbach
und Helvetius, d´Alembert und andere
entlarvten die Religion, insbesondere das
Christentum als Priesterbetrug.
Im Namen der Freiheit hat auch Sigmund
Freud die Religion als Illusion entlarvt,
aufbauend auf der Projektionstheorie Feu-
erbachs. Nach Freud bleibt die Unwissen-
heit die Unwissenheit und kein Recht, et-
was zu glauben, lässt sich davon herlei-
ten. Für ihn ist die Religion (insbesonde-
re die christliche) eine kollektive Zwangs-
neurose wie jede kollektivistische Ideolo-
gie (Faschismus, Sozialismus).
„Wir heißen einen Glauben eine Illusion,
wenn sich in seiner Motivierung die
Wunscherfüllung vordrängt.“ Und zu den
religiösen Lehren: „Sie sind sämtlich Illu-
sionen, unbeweisbar, niemand darf ge-
zwungen werden, sie für wahr zu halten,
an sie zu glauben. Einige von ihnen sind
so unwahrscheinlich, so sehr im Wider-
spruch, was wir mühselig über die Reali-
tät erfahren haben, dass man sie ... den
Wahnideen vergleichen kann“.  „Wenn es
sich um Fragen der Religion handelt, ma-
chen sich die Menschen aller möglichen
Unaufrichtigkeiten und intellektuellen Un-
arten schuldig“. In keinem anderen Le-
bensbereich (etwa bei seinen Finanzen)
würde der Mensch so leichtgläubig hane-
büchenen Theorien folgen, wie er das im
Bereich der Religion tut. (Die Freud-Zita-
te aus Die Zukunft einer Illusion sind zi-
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tiert aus Karlheinz Deschner: Das Chri-
stentum im Urteil seiner Gegner, Band
2,  Düsseldorf 1971). „Wer durch Dezen-
nien Schlafmittel genommen hat, kann na-
türlich nicht schlafen, wenn man ihm das
Mittel entzieht“. Der Mensch muss nach
Freud zur Realität erzogen werden, die
Menschheit muss erwachsen werden und
sich loslösen vom angeblich liebenden
Vater, der sich einen Dreck um das Wohl
seiner Kinder schert. „Was soll ihm die
Vorspiegelung eines Großgrundbesitzes
auf dem Mond, von dessen Ertrag doch
noch nie jemand etwas gesehen hat? Als
ehrlicher Kleinbauer auf der Erde wird er
seine Scholle zu bearbeiten wissen, so
dass sie ihn nährt.“ Deshalb muss der
Mensch alle Erwartungen vom Jenseits
abziehen und alle freigewordenen Kräfte
auf das irdische Leben, das Diesseits kon-
zentrieren. Und er endet mit Heinrich Hei-
ne: „Den Himmel überlassen wir den En-
geln und den Spatzen“.
Hans Albert und Ernst Topitsch haben
später die Illusionsbedürftigkeit des Men-
schen ausführlich analysiert und die da-
von herzuleitende Flucht in die Religion.
Topitsch hat vor allem am Beispiel des
christlichen Naturrechts gezeigt, dass man
aus ihm alles ableiten kann und das Ge-
genteil, die Diktatur und die Demokratie,
die Religionsfreiheit (natürlich nur für die
wahre Religion, also die Katholische Kir-
che) und die Unterdrückung der ketzeri-
schen Abweichler. Wenn es einen Gott
gibt, dann ist alles erlaubt, könnte man in
Umkehrung eines berühmten Wortes von
Dostojewski sagen. Dass die Päpste Reli-
gions- und Glaubensfreiheit, Meinungs-
und Pressefreiheit als Erfindungen des
Teufels und der Juden noch bis in unser
Jahrhundert verurteilt haben zeigt Topitsch
in seinem berühmten Club-Voltaire-Auf-

satz „Atheismus und Naturrecht“.  Noch
Pillen-Paul VI. hat den Liberalismus, den
Pazifismus und die Freimaurerei als die
schlimmsten Feinde der Kirche tituliert.
Topitsch und Albert wären ohne die Vor-
arbeiten des sog. Wiener Kreises, deren
fast sämtliche Mitglieder Gegner des Kle-
rikalismus und Theismus waren, nicht
denkbar. Im Wiener Kreis enttarnte man
die mit dem Gottesglauben verbundenen
Probleme als Scheinfragen und Schein-
probleme, ja als Scheinsätze. Sie können
zwar grammatikalisch richtig gebildet sein,
haben aber semantisch nicht den gering-
sten Inhalt, sind bedeutungsleer, wenn
nicht bedeutungslos. Der Logische Em-
pirismus oder Neopositivismus des Wie-
ner Kreises war so gut wie die einzige phi-
losophische deutschsprachige Strömung,
die die Freiheit gegen die Diktatur, den frei-
en Menschen gegen die Tyrannei der
Mächtigen und des Staates verteidigten.
Fast alle gingen ins Exil und begründeten
in den USA und Großbritannien die heute
weltumspannende und einflussreiche Ana-
lytische Philosophie. In der Grundschrift
des Wiener Kreises „Wissenschaftliche
Weltauffassung“ von 1928 heißt es schon:
„Wenn jemand behauptet, es gibt einen
Gott, der Ursprung der Welt ist das Un-
bewußte, es gibt eine Entelechie als lei-
tendes Prinzip im Lebewesen, so sagen
wir ihm nicht, was Du sagst, ist falsch;
sondern wir fragen ,Was meinst Du mit
deinen Aussagen.’“ Während die Meta-
physiker tatsächlich glauben, sie drück-
ten einen Sachverhalt aus, der sich wo-
möglich auch noch nachprüfen lässt, be-
haupten die Neopositivisten, dass solche
sinnleeren Ausdrücke allenfalls Ergüsse
eines gewissen Lebensgefühls sind. Me-
taphysiker und Gläubige sind demnach
verhinderte Lyriker. Aber einen theoreti-
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schen Gehalt haben ihre Aussagen nicht,
schon gar keinen nachprüfbaren oder gar
widerlegbaren.
Obwohl mein Ausflug in die Geschichte
des Atheismus und ihrer Beziehungen zu
den philosophischen und politischen
Freiheitsbewegungen ihrer Zeit schon eine
ganze Reihe Punkte ansprach, dürfen zwei
Schwerpunkte doch nicht vergessen wer-
den. Das Verhältnis der Freimaurer zur
Religion (insbesondere in den romani-
schen Staaten) und das Verhältnis vieler
Libertärer (vor allem natürlich Amerika-
ner, aber beim individualistischen Anar-
chismus kann man auch bei William God-
win, Percy Shelley, Jeremy Bentham, Max
Stirner, und beim kollektivistischen bei
Emma Goldman, Bakunin und vielen an-
deren anknüpfen, insbesondere die über
eine Millionen Menschen starke anarchi-
stische Bewegung im Spanien zur Zeit des
Bürgerkriegs 1936-39).
Zunächst zu den Freimaurern. Als 1905
in Frankreich vom Parlament offiziell die
vollkommene Trennung von Staat und
Kirche beschlossen wurde, war dies auch
ein Werk der französischen Freimaurer,
allen voran der Grand Orient de France,
der Großorient von Frankreich, der in sei-
nen Logen nicht die Bibel sondern ein
weißes leeres Buch auslegt. Zehntausen-
de Freimaurer in Schurz und Zylinder mar-
schierten aus diesem Anlass durch die
Straßen von Paris. Lange galt die Parti
Radical Republicaine et Radical Socialiste
des Ministerpräsidenten Clemenceau als
der weltliche Arm des Grand Orient, wie
die Freimaurer auch in Spanien, Italien und
Südamerika immer viel politischer und
antiklerikaler waren als in Deutschland
oder England/USA. Der deutsche Frei-
maurerbund Zur Aufgehenden Sonne von
der Jahrhundertwende bis 1933 hatte enge

Beziehungen zu der romanischen Freimau-
rerei. Es war die erste Großloge, die we-
gen ihrer liberalen und demokratischen
Gesinnung von den Nazis verboten wur-
de. Als die italienische Einigungsbewegung
unter dem Freimaurer Garibaldi 1871 das
Königreich Italien schuf und den Kirchen-
staat enteignete, da provozierte man den
Papst noch zusätzlich, indem man auf dem
Platz, wo 300 Jahren vorher Giordano
Bruno verbrannt wurde diesem ein Denk-
mal errichtete, von dem Jahrhundert, das
seine Ideen verstand gegen die Finsternis
des Mittealters und Aberglaubens.
Als letztes will ich mich den Libertären
zuwenden, wenngleich es auch zu den in
Deutschland wirkenden Freisinnigen des
19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhun-
derts (Rudolf Virchow, Arnold Ruge,
Ernst Haeckel, Einstein, Ossietzky, Sutt-
ner, Heinrich Mann – unnachahmlich sei-
ne Schilderungen in „Der Untertan“, wo
die Liberalen als Atheisten verschrieen
werden) usw. etliches zu sagen gäbe. Den-
ken wir nur daran, dass auch heute noch
als einzige Partei die FDP ein Parteipro-
gramm „Freie Kirche im Freien Staat“ hat,
das freilich in der Schublade verschim-
melt, aber nichtsdestoweniger gültiges
Programm ist, wo die radikale Trennung
von Staat und Kirche gefordert wird. (Sie-
he: Humanismus ist die Zukunft, Berlin
2005, darin: Wolfgang Lüder: Verfechter
der Freiheit des Glaubens und der Welt-
anschauung. Humanismus und Libera-
lismus).
Ayn Rand hat in der libertären Bewegung
der USA den Atheismus salonfähig ge-
macht. Ihre Erben, die sog. Objektivisten
bekennen sich in vielen Büchern aus dem
Rand-Verlags-Imperium offen zum Athe-
ismus. Selbst im Laissez-Faire-Book-Club
werden zahlreiche Bücher zur Religions-
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kritik und direkt Argumente zum Atheis-
mus angeboten. Mit Ayn Rands Philoso-
phie (sie lebte von 1905-1982 und hieß
eigentlich Alissa Rosenbaum) kann man
sich konsequent gerade auch aus wirt-
schaftspolitischen Gründen gegen das
Christentum wenden und den Atheismus
vertreten. Dazu ein Zitat, das ich auf
wikipedia.org gefunden habe:
„Christianity, with its denial of life and
glorification of men’s brotherhood, is the
best possible kindergarten for commu-
nism.“ Der Prometheus-Verlag in den USA
veröffentlicht eine Fülle von religions-
kritischen und libertären Büchern, nur
wenige wurden bislang ins Deutsche über-
setzt, wo der „libertarianism“ immer noch
stark unterbesetzt ist.
John Most, einer der frühen Anarchisten,
meinte bereits, dass je weniger der Mensch
weiß, um so mehr glaubt er, je mehr er
glaubt, um so dümmer ist er, je dümmer
er ist, um so leichter lässt er sich beherr-
schen. Das ist der Grund, warum die Herr-
schenden jeglicher Couleur die Religion
dem Volk erhalten wolle, d.h. sie wollen
ihre Herrschaft über das Volk erhalten.
Auch der „libertarian“ Anthony Flew ist
hier zu nennen, der erst vor einigen Jah-
ren ein sehr lesenswertes Buch zur Vertei-
digung des säkularen Humanismus heraus-
gab. Von ihm stammt auch die berühmte
Gärtnerparabel, wonach zwei Forschungs-
reisende zu einer Lichtung im Urwald
kommen. Dort blühen nun allerlei Blumen
und Unkraut. Während der eine meint, es
müsse einen Gärtner geben, der dieses
Stück Land bearbeitet, bestreitet der an-
dere das. Um die Thesen zu überprüfen,
halten sie Wacht, aber kein Gärtner lässt
sich blicken. Der Gläubige folgert daraus,
dass der Gärtner unsichtbar sein muss und
selbst Zäune durchdringen kann, die man

gebaut hat und auch Bluthunde nicht an-
schlagen, die man aufgestellt hat. Der
Gläubige meint, dass die Bluthunde ihn
nicht riechen können und er trotzdem jede
Nacht kommt, um seinen Garten zu be-
stellen. Worauf der Skeptiker verzweifelt
am Schluss fragt „Aber was bleibt denn
noch übrig, was Du zuerst gesagt hast?
Worin unterscheidet sich das, was Du ei-
nen unsichtbaren, ungreifbaren und ewig
entweichenden Gärtner nennst von einem
eingebildeten Gärtner oder sogar von  ei-
nem Gärtner, den es gar nicht gibt?“ (zit.
nach Michael Weinrich, Religionskritik in
der Neuzeit, Graz 1991, S. 125).
Lassen Sie mich auch noch einen kleinen
Ausblick auf die modernen Naturwissen-
schaften machen, die sich immer stärker
von den Fesseln des Gottesglaubens be-
freien und mit den Ammenmärchen des
Christentums in ihrem Beruf sowieso
nichts anfangen können. Schon Einstein
konnte sich in „Mein Weltbild“ einen Gott,
der die Objekte seinen Schaffens belohnt
oder bestraft, nicht vorstellen, Max Planck
konnte an keinen persönlichen, geschweige
denn einen christlichen Gott glauben. Her-
mann, Bondi, Richard Dawkins, Bernard
Crick, Fred Hoyle, B.F. Skinner gehören
in die Reihe der atheistischen Naturwis-
senschaftler, die schon im 19. Jahrhun-
dert beginnt und eine immer größer wer-
dende Unvereinbarkeit mit dem Christen-
tum sahen.
Wenn wir wie Feuerbach die Menschen
aus Theologen zu Anthropologen, aus
Theophilen zu Philanthropen, aus Kandi-
daten des Jenseits zu Studenten des Dies-
seits, aus religiösen und politischen Kam-
merdienern der himmlischen und irdischen
Monarchie und Aristokratie zu freien,
selbstbewussten Bürgern der Erde machen
wollen, dann sollten wir das großartige
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Zitat von Bertrand Russell aus seinem
Buch „Warum ich kein Christ bin“ (Rein-
bek 1972, S. 34) beherzigen:
„Wir wollen auf eigenen Beinen stehen und
die Welt offen und ehrlich anblicken, ihre
guten und schlechten Seiten, ihre Schön-
heit und ihre Hässlichkeit; wir wollen die
Welt so sehen, wie sie ist, und uns nicht
davor fürchten ... Die ganze Vorstellung
von Gott stammt von den alten orientali-
schen Gewaltherrschaften. Es ist eine Vor-
stellung, die freier Menschen unwürdig ist.
Wenn man hört, wie sich die Menschen in
der Kirche erniedrigen und sich als elen-
de Sünder usw. bezeichnen, so erscheint
das verächtlich und eines Menschen mit
Selbstachtung nicht würdig. Wir sollten
uns erheben und der Welt frei ins Antlitz
blicken. Wir sollten aus der Welt das  Best-
mögliche machen und wenn sie nicht so
gut ist, wie wir wünschen, so wird sie
schließlich immer noch besser sein als das,
was die andern in all den Zeitaltern aus ihr
gemacht haben. Eine gute Welt braucht
Wissen, Güte und Mut; sie braucht keine
schmerzliche Sehnsucht nach der Vergan-
genheit, keine Fesselung der freien Intelli-
genz durch Worte, die vor langer Zeit von
unwissenden Männern gesprochen wur-
den.“
So möge es kommen.

Zum Autor: Georg Batz M.A., 1. Vorsit-
zender der Gesellschaft für kritische Phi-
losophie und der Ludwig-Feuerbach-Ge-
sellschaft Nürnberg e.V., lebt in Nürn-
berg.
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FORUM

Von den Mitherausgebern von Aufklä-
rung & Kritik, Prof. Dr. Hermann Josef
Schmidt sowie von Prof. Dr. Dr. Norbert
Hoerster, erreichten die Redaktion folgen-
de Anschreiben vom 12. und 15. Febru-
ar 2007:

Lieber Herr Batz! Falls sich die Seiten 3+4
des neuen Sonderhefts 13 nicht als vor-
gezogener Aprilscherz deuten lassen, wür-
de ich gerne Ihr Vorwort in ganzer Länge
lesen und auch lesen, auf welchen Vor-
gang Sie anspielen, wenn Sie von „Zen-
sur“ schreiben. Ansonsten: ich begrüße
auch den Abdruck der Karikaturen auf den
Seiten 340-344 und gratuliere zu einem
spannenden und vielseitig argumentieren-
den Heft. In diesem Sinne und mit freund-
lichen Grüßen

Ihr Hermann Josef Schmidt

Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Studium des neuen Sonderheftes
(13/2007) unserer Zeitschrift „Aufklärung
und Kritik“ war ich als Mitherausgeber
sehr verwundert darüber, daß ausgerech-
net in dieser Zeitschrift, die sich dem „frei-
en Denken“ verpflichtet fühlt, eine Zen-
sur stattfindet (S. 3). Ich wäre Ihnen sehr
verbunden, wenn Sie das ausgelassene
Vorwort Ihren Lesern baldmöglichst un-
gekürzt zugänglich machen würden, da-
mit sie sich über mögliche Gründe der er-
folgten Zensur selbst ein Urteil bilden kön-
nen.
Mit freundlichen Grüßen

Norbert Hoerster

Soweit die Anschreiben. Der sicherlich
ungewöhnliche Schritt des Herausgebers
dieses Sonderhefts, Georg Batz, statt des
eigentlichen Vorworts leere Seiten unter
der Überschrift „Zensur“ samt Heine-
Zitat erscheinen zu lassen, geht natür-
lich nicht auf die Einwirkung einer Zen-
surbehörde zurück, sondern ist das Er-
gebnis einer Diskussion, an der sich die
Mitglieder der Redaktion, einige Mither-
ausgeber und einige der Autoren betei-
ligt hatten. Aus ihrem Kreise wurden ge-
gen mehrere Formulierungen des Vor-
wortverfassers erhebliche inhaltliche Be-
denken erhoben, die den Verfasser
schließlich dazu bewogen, das Vorwort
zurückzuziehen.
Besonders seine Identifikation von „Isla-
mismus“ – so der Titel des Sonderhefts
– und „Islam“ löste kontroverse Diskus-
sionen aus, da der Sprachgebrauch und
auch politikwissenschaftliche Überle-
gungen hier eine Unterscheidung nahe
legen; andererseits berufen sich die An-
hänger einer aggressiven Interpretation
des Islams natürlich ebenso auf den Ko-
ran wie die kreationistisch und funda-
mentalistisch eingestellten Christen auf
die Bibel. Die guten Seiten beider Welt-
religionen wachsen aus der nämlichen
Wurzel wie ihre problematischen bzw. gar
unheiligen Forderungen: aus tausenden
von Jahren alten Formulierungen, die
noch heute als „heilige Schriften“ gel-
ten, und von denen manche doch den in
der menschlichen Kultur erreichten ethi-
schen Standards diametral widerspre-
chen.
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Hier das im Sonderheft Islamismus
ausgefallene Vorwort:

Der Islam ist der Faschismus des 21. Jahr-
hunderts. Sein selbst gestecktes Ziel ist
die Weltherrschaft, die Unterwerfung al-
ler Nichtmoslems. Sollten Andersgläubi-
ge nicht konvertieren, ist ihre Ausrottung
gewiss. Am wenigsten dürfen „Gottlose“,
also Atheisten, Agnostiker, Humanisten,
Freidenker auf Gnade hoffen. Für sie gilt
nur die Todesstrafe. Während sich die
gläubigen (männlichen) Moslems im Him-
mel über die Qualen der Gottlosen in der
Hölle weiden, werden den Selbstmord-
attentätern, die schon Zigtausende Un-
schuldiger in den Tod rissen, alle Freu-
den des Himmels zu teil. Islam heißt Un-
terwerfung und zwar bedingungslos. Der
Islam ist eine Gefahr für die zivilisierte
Menschheit. Es gibt nur eine Wahl, wir
oder sie. Entweder wir werden des Islamo-
faschismus Herr oder er vernichtet uns.
Im Spanischen Bürgerkrieg war ein
Schlachtruf der Antifaschisten jeglicher
Couleur: Schlagt die Faschisten, wo ihr
sie trefft und ein zweites Motto galt „No
Pasaran!“ – Sie werden nicht durchkom-
men. Erinnern wir uns in dem neuen
Kampf gegen den Islamofaschismus der
Aufrufe aus dem Spanischen Bürgerkrieg
und unternehmen wir alles, daß die freie
Welt ihre Freiheiten bewahren kann. In
jahrhundertelangen Kämpfen haben wir
gegen Sklavenhaltergesellschaft und Feu-
dalismus die bürgerlichen Menschen- und
Bürgerrechte errungen. Dahinter darf nicht
zurückgefallen werden. Der Islam will das
Rad der Geschichte zurückdrehen.
Anlass für dieses Sonderheft zum Islamis-
mus waren verschiedene Vorkommnisse
seit dem 11. September 2001, als Tausen-
de Unschuldiger von islamischen Massen-

mördern pulverisiert wurden. Der Iran
steht kurz davor, eine Atombombe zu be-
sitzen und sie dann auch einzusetzen. Der
Staat Israel ist im Nahen Osten der Staat,
der die Freiheit der westlichen Welt gegen
den mittelalterlichen Islam verteidigt. Viel
zu viele Politiker im Westen lassen den
Staat Israel dabei im Stich, sie sprechen
ihm gar die Notwehr ab und verlangen,
Israel solle sich selber vernichten lassen.
Holocaustleugner wie der iranische Staats-
präsident wärmen die Holocaustleugnerle-
genden wieder auf, ohne daß man im We-
sten Konsequenzen zieht, um etwa alle ira-
nischen Diplomaten in den westlichen
Länden auszuweisen oder zu verhaften,
weil sie den Völkermord leugnen.
Dieser Sammelband besteht aus Aufsät-
zen, die sich mit verschiedenen Aspekten
des Islam/Islamismus beschäftigen. Man
sollte keinen Unterschiede zwischen den
beiden Begriffen machen, denn auch der
radikale Islamist beruft sich auf den glei-
chen Gott, die gleichen Gesetze usw. Wir
haben im Übrigen auch Vertreter des Zen-
tralrats der Muslime und andere Vertreter
muslimischer Organisationen in der Bun-
desrepublik um einen Beitrag gebeten. Sie
lehnten durch die Reihen ab. Das sagt ge-
nügend über ihre Diskussionsbereitschaft.
Der Glanzpunkt des diesmal sehr umfang-
reichen Heftes ist natürlich der Beitrag von
Henryk M. Broder. Der Wolf-Jobst-Sied-
ler-Verlag hat uns eine Abdruckgenehmi-
gung des 2006 erschienenen Essays zur
Verfügung gestellt. Dafür danken wir ins-
besondere auch dem Verleger Wolf Jobst
Siedler jun. Der bayerische Innenminister
Dr. Günther Beckstein, oberster Verfas-
sungsschützer des Freistaates, warnt vor
den Gefahren islamistischer Organisatio-
nen. Das Ehepaar Trimondi untersucht
insbesondere den schiitischen Endzeit-
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glauben. Ahmadinedschad wird seine A-
Bombe zur Schlacht um Armageddon be-
nutzen, da kann man sicher sein. Vom Isla-
mismus zum Djihadismus ist nur ein kur-
zer Weg, so Dr. Herbert L. Müller. Im Hei-
ligen Krieg sind alle Mittel erlaubt. Prof.
Dr. Armin Pfahl-Traughber analysiert die
Islamismuskompatibilität des Islam und
weist extremistisches und totalitäres Den-
ken im Islamismus auf. Dr. Gerhard En-
gel geht von Huntingtons Kampf der Kul-
turen aus und findet im Islam neue Feinde
einer offenen Gesellschaft. Daß es Gren-
zen der Toleranz geben muß, meint Dr.Dr.
Joachim Kahl. Den Problembereich Islam
und Menschenrechte untersucht Dr. Ger-
hard Czermak. Oft wird ja behauptet, es
gebe eine Art islamischer Menschenrech-
te und keine universellen Menschenrech-
te. Schon vor 250 Jahren hat sich Voltaire
mit dem Islam auseinandergesetzt, dazu
ein eigenes Kapitel von F. Strunz. Dr. Mi-
chael Schmidt-Salomon entwirft ein po-
sitives Gegenbild: eine Leitkultur Huma-
nismus und Aufklärung. Dr. Khadija Kat-
ja Wöhler-Khalfallah zeigt den Bildungs-
notstand in der islamischen Welt auf, wenn
man bedenkt, daß in den letzten 15000
Jahren islamischer Herrschaft in den isla-
mischen Länden weniger Bücher übersetzt
worden sind, als in Spanien in einem ein-
zigen Jahr. Besonders möchte ich auf die
beiden Beiträge von Hartmut Krauss
„Islamismus als Form des religiösen To-
talitarismus“ und Matthias Kuentzel „Is-
lamischer Antisemitismus und Nahost-
konflikt“ hinweisen. Dr. Stefan Etzel stellt
eine Unvereinbarkeit von Toleranz und
Islamismus fest. Dr. Assia Harwazinski hat
sich ausführlich mit muslimischen Migran-
ten in der BRD beschäftigt. Zwei beson-
dere Leckerbissen schließen den offiziel-
len Textteil ab: von Michael Miersch: Die

Linke und der Dschihad und Dr. Günter
Lüling: Preußen und Islam. Es folgt eine
Reihe von Rezensionen.
Mancher wird sich fragen, warum wir die
Mohammedkarikaturen und auch einige
Holocaustkarikaturen aus dem Iran, wo
man einen Wettbewerb dafür ausgeschrie-
ben hat, abgedruckt haben. Das ist ganz
einfach. Zum einen muß man die Karika-
turen kennen, wenn man sich mit ihnen
auseinandersetzen will und mehrere Arti-
kel, insbesondere das Interview mit dem
Künstler Tilly, beschäftigen sich ausführ-
lich damit. Die Mohammedkarikaturen,
wenn man sie unvoreingenommen be-
trachtet, zeichnen eine Harmlosigkeit son-
dergleichen aus, wenn man an die wesent-
lich schärferen antiklerikalen Karikaturen
denkt, die in bundesdeutschen Blättern
regelmäßig erscheinen. Demgegenüber
steht die Bösartigkeit und Boshaftigkeit
der iranischen Holocaustkarikaturen, die
wirklich eine Störung der Totenruhe dar-
stellen. Niemand wird die Meinungsfrei-
heit solcher gehässigen Karikaturisten wie
aus dem Iran verteidigen. Aber sie nicht
zu kennen und über sie zu reden, ist nicht
viel besser. Anders die Mohammedkari-
katuren. Sie üben berechtigte Kritik an Er-
scheinungen im Islam. Ständig werden
Atheisten, Gottlose usw. von Moslems be-
leidigt, herabgewürdigt, wo es ihnen mög-
lich ist, sogar zum Tode verurteilt. Da ist
es das gute Recht des freien Menschen
zurückzuschlagen und diese menschen-
verachtende Religion anzuklagen. Unter-
schreiben Sie daher die von Dr. Michael
Schmidt-Salomon verfasste Petition ge-
gen die Einschränkung der Meinungs- und
Pressefreiheit.

Georg Batz, M.A. (Nürnberg)
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B.s Vorlesung „Glaube, Vernunft und Uni-
versität“ im Auditorium maximum der Re-
gensburger Universität (12. September
2006) hat vor allem in der islamischen Welt
wegen eines unglücklich gewählten Zitats
aus einer mittelalterlichen Disputation gro-
ßes Aufsehen und heftige Angriffe auf
Rom hervorgerufen. Erfreulich substanti-
ell, umfänglich und kritisch hat Kurt Flasch
(SZ, 17.10.2006) zur religions- und kir-
chengeschichtlichen Dimension von B.s
Vorlesung Stellung bezogen. Kaum be-
rücksichtigt wurden bisher jedoch B.s
Versuche, die wissenschaftliche Vernunft
in einen großen Rahmen („weite Vernunft“)
einzubinden, in dem auch die katholische
Theologie ihren dominierenden Platz fin-
den soll. Als Begründung dafür führt B.
die mangelnde Reichweite und Leistungs-
fähigkeit der heutigen westlichen Wissen-
schaft ins Feld.
Im folgenden sollen einige thematisch zen-
trale Aussagen B.s aus dem letzten Drittel
seiner Vorlesung kritisch durchleuchtet
werden.

„... die eigentlich menschlichen Fragen, die
nach unserem Woher und Wohin, die Fra-
gen der Religion und des Ethos können
dann nicht im Raum der gemeinsamen, von
der ‚Wissenschaft‘ umschriebenen Ver-
nunft Platz finden und müssen ins Sub-
jektive verlegt werden ... das subjektive
‚Gewissen‘ wird zur letztlich einzigen ethi-
schen Instanz. So aber verlieren Ethos und
Religion ihre gemeinschaftsbildende Kraft
und verfallen der Beliebigkeit. ... Was an
ethischen Versuchen von den Regeln der

Evolution oder von Psychologie und So-
ziologie her bleibt, reicht ganz einfach nicht
aus.“

Die Fragen „nach unserem Woher und
Wohin“ finden innertheologisch ihre Ant-
wort im Glauben an einen ewigen und all-
mächtigen Gott, den Verursacher und Len-
ker des Universums. Dieser Gottesbegriff
kann allerdings aus wissenschaftstheore-
tischen Gründen weder in einer „strengen“
Philosophie noch in den Naturwissen-
schaften einen Platz finden – auch nicht,
wenn versucht wird, den Schöpfergott als
Agens des scheinbaren „intelligent design“
von materiell-energetischen Prozessen und
ihren Ergebnissen in eine Theorie des
Universums und seiner Evolution in der
Form eines Axioms einzuführen. Dieses
Axiom wäre jedoch für jedes wissen-
schaftliche Konstrukt zu „stark“; aus ihm
wäre schon aufgrund der göttlichen Ei-
genschaft „Allmacht“ Beliebiges ableitbar,
was für jede normale wissenschaftliche
Theorie tödlich wäre.
Die Fragen nach dem „Woher und Wo-
hin“ können von den einschlägigen Wis-
senschaften heute ansatzweise jedoch sehr
wohl beantwortet werden. Die „letzte Fra-
ge“: „Warum ist nicht nichts?“ muß mit
allen ihren Implikationen als sinnlos be-
trachtet werden; das ist Teil unserer condi-
tio humana.
Aus dem bisher Gesagten folgt auch, daß
Religionen nicht in „strenge Wissenschaf-
ten“ umgedeutet werden können. Theo-
logien sind metaphysische Konstrukte ei-
gener Art, ihre Basiskategorien und Lehr-

Prof. Dr. Herbert E. Brekle (Regensburg)
Kritische Anmerkungen zur Regensburger

Vorlesung von Benedikt XVI.
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sätze sind mit den erkenntnis- und wis-
senschaftstheoretischen Grundlagen der
Konstrukte heutiger „strenger“ Wissen-
schaften nicht kompatibel.

Verneint werden muß B.s Behauptung, daß
Ethos im Raum der Wissenschaft keinen
Platz finden könne und „ins Subjektive
verlegt werden“ müsse. Das „subjektive
Gewissen“ sei dann „letztlich die einzige
ethische Instanz“ und ein solches Ethos
verfiele der Beliebigkeit. Verkannt werden
dabei die jahrtausendealten Bemühungen
und Ergebnisse der Philosophie von der
Antike (vgl. z.B. den Stoiker Chrysipp)
bis heute, die genau zum Ziel hatten und
heute noch haben, ohne theologische
Grundlagen oder sonstige transrationale
Annahmen eine vernunftgemäße Ethik für
den Menschen in seinen verschiedenen
Gesellschaftsformen zu entwerfen (vgl. G.
Patzig, Ethik ohne Metaphysik, 1971). Er-
kenntnisse der Evolutionsbiologie, der
Psychologie und der Soziologie können
die Basistheorie einer philosophischen
Ethik durchaus unterstützen; B.s Behaup-
tung, daß dies einfach nicht ausreiche, fin-
det so keine Begründung mehr.

„Der Westen ist seit langem von dieser
Abneigung gegen die grundlegenden Fra-
gen seiner Vernunft bedroht und kann da-
mit nur einen großen Schaden erleiden.
Mut zur Weite der Vernunft, nicht Absage
an ihre Größe – das ist das Programm,
mit dem eine dem biblischen Glauben ver-
pflichtete Theologie in den Disput der
Gegenwart eintritt.“

Die heutige Wissenschaft ist durchaus in
der Lage ihre erkenntnistheoretischen Fun-
damente zu reflektieren; dies gilt auch für
die ethisch relevanten Bereiche der Biolo-

gie und Medizin. Erfreulicherweise bemü-
hen sich zunehmend Philosophen der jün-
geren Generation, ihre Erkenntnisse mit
jenen der naturwissenschaftlichen Grund-
lagenforschung zu verflechten. Kann dann
von einer „Abneigung gegen die grundle-
genden Fragen [der] Vernunft“ und von
einer dadurch entstehenden „Bedrohung“
noch ernsthaft gesprochen werden? Et-
was anderes sind Probleme, die aus der
Anwendung naturwissenschaftlicher Er-
kenntnisse in verschiedenen Technologi-
en erwachsen; hier ist die Aufmerksam-
keit der Wissenschaftler und der politisch
Verantwortlichen gefordert. Gefährdungen
des Menschen, seiner Würde, seiner Frei-
heit und der Gerechtigkeit in einer mensch-
lichen Gesellschaft, aber auch seiner na-
türlichen Umgebung (Ökologie) können
durch Berücksichtigung eines philoso-
phisch begründeten Wertekatalogs im Rah-
men des individuell und gesellschaftlich
vernünftigen Handelns erkannt und be-
kämpft werden.

Der von B. programmatisch geforderte
und im biblischen Glauben verankerte
„Mut zur Weite der Vernunft“ könnte sich
nur dann als fruchtbar erweisen, wenn von
Seiten der Theologie von Absolutheits-
und Prioritätsansprüchen Abstand genom-
men wird (was sie von ihrem Selbstver-
ständnis her aber nicht wird tun können).
Verstärkt wird diese Annahme, wenn B.
dem wissenschaftlichen Disput von vorn-
herein eine „Verkürzung des Radius von
Wissenschaft und Vernunft“ vorwirft. Will
er diese Position aufrechterhalten, müßte
er in der Lage sein, die von ihm geforder-
te „Weite der Vernunft“ in einem Rahmen,
der Philosophie, Natur- und Geisteswis-
senschaften und Theologie umfaßt, für die
menschliche Vernunft nachvollziehbar
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plausibel unterzubringen. Die sich dabei
notwendigerweise ergebenden Widersprü-
che sind absehbar.

Der von B. eingenommene wissenschafts-
theoretisch prekäre Standpunkt erhellt
auch aus seiner Behauptung, daß „die ma-
thematische Struktur der Materie, sozu-
sagen ihre innere Rationalität“ vorausge-
setzt würde. Dem ist entgegen zu halten,
daß nach dem allgemein akzeptierten Wis-
senschaftsbegriff Erkenntnisse durch den
Prozeß der Theoriebildung (Hypothesen)
und Experimente (auch Gedankenexpe-
rimente) über „Materie“ bzw. mittels ex-
perimentell gewonnenen Daten, die ihrer-
seits in einem hypothetisch-theoretischen
Rahmen stehen, gewonnen werden kön-
nen. Diese Ergebnisse müssen replizierbar
und konsistent sein bzw. mit dem einen
oder anderen theoretischen Ansatz wenig-
stens kompatibel sein. Wenn nicht, müs-
sen die Ausgangshypothesen als falsifiziert
gelten.
Die absoluten Eigenschaften der Materie,
das Ding an sich (Kant), können wir nicht
erkennen. Diese erkenntnistheoretische
Grundposition findet sich schon in der
stoischen Logik. (Vgl. J. Christensen, An
Essay on the Unity of Stoic Philosophy,
1962)

Ein weiterer Punkt in B.s Vorlesung, der
Kritik herausfordert, ist die hervorgeho-
bene Rolle, ja sogar der Einzigkeitsan-
spruch, den B. für Religionen bei dem
grundsätzlich wünschenswerten interkul-
turellen Dialog erhebt: „Eine Vernunft, die
dem Göttlichen gegenüber taub ist, ... ist
unfähig zum Dialog der Kulturen“. Hier
wird offenbar vorausgesetzt, daß Religio-
nen essentielle und dominierende Bestand-
teile aller Kulturen seien. Die Gültigkeit

dieser Prämisse kann aus rein empirischen
Gründen bezweifelt werden. Zu zeigen wä-
re, daß wesentliche Teilbereiche der Kul-
turen auf unserem Globus von einer je-
weiligen Religion abhängig sind (Wissen-
schaft, Ethik, Technik, Literatur, bildende
Künste, Umgang mit der Natur ...). Dazu
kommt, daß die verschiedenen Religionen
in ihren differenten Ausprägungen und in
ihren dogmatischen Kernbereichen sich so
weit voneinander unterscheiden, daß ein
solcher Dialog hinsichtlich seiner Ergeb-
nisse mehr als problematisch erscheinen
muß. Ein gemeinsames Interesse könnte
jedoch sein: gemeinsame Front gegenüber
säkularen Positionen zu machen.

Ein säkular orientierter interkultureller Dia-
log würde sich dagegen z.B. bemühen, die
UN-Charta der allgemeinen Menschen-
rechte überall auf der Welt plausibel und
durchsetzbar zu machen, den Schutz der
Umwelt überall zu praktizieren (Kyoto-
Abkommen!) und die Pflege der Künste
und ihren Austausch zu ermöglichen. Ein
solcher interkultureller Dialog – befreit von
religiösen und theologischen Differenzen
– bietet Aussichten für einen friedlicheren
Verkehr zwischen Gesellschaften verschie-
dener politischer Struktur und ihren je ei-
genen kulturellen Eigenschaften.

(Angaben zum Autor siehe S. 32 dieser
Ausgabe)
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PD Mag. Dr. Clemens K. Stepina (Wien)
Die Stellung der Frau in empirischen Befunden der attischen Demokratie

und bei Aristoteles

1. Einführung
Empirische Befunde zur Stellung der Frau
scheinen gegenüber Erläuterungen zur
Stellung des (männlichen) Bürgers nicht
– in keiner Polis und zu keinem Zeitpunkt
ihres Existierens – zentral auf, und Ari-
stoteles scheint in seinen Staatsschriften
nur dann der Frau seine Aufmerksamkeit
und Achtung zu zollen, wenn er sie ex
negativo als vom Mann abgeleiteten, und
darin defizitären Menschen beschreiben
kann.

Im Status dieser faktischen Quellenlage
besehen ist es der heutigen Forschung
nicht möglich, die – empirisch belegbare
und die ideologisch verzerrte – Position
der Frau in der Polis genau so detailreich
wie die Position des Mannes als Bürger
zu bestimmen. Das erklärt auch, wieso
das sozialphilosophische Organon des
Aristoteles eines ist, das auf den männli-
chen (Vollrechts-)Bürger zugeschnitten ist,
und daher staats- und sozialtheoretische
Überlegungen, die Rechte und Pflichten
der Frau (wie des Kindes) wiedergebend,
kaum ausweisbar sind.
Auf Grund dieses empirischen und ideo-
logischen Quellenproblems kann das Han-
deln der Frau als Komponente der empi-
rischen Polis wie der Aristotelischen So-
zialphilosophie nur in einem Exkurs the-
matisiert werden, eine weitergehende Aus-
führung des weiblichen Handlungsbegriffs
kann leider nicht referiert werden.
Der folgende Abriss über empirische Be-
fundung und Stellungnahmen zum Aristo-
telischen Frauenbegriff zeigt aber auf, dass

die empirische Forschung allmählich die
autonome Frau in der Polis entdeckt – und
diesbezüglich diskriminierende Aussagen
von Aristoteles mit jenen Befunden kon-
trastiert und als ideologisch zurückweist.

2. Empirische Befunde und Forschung
Die Forschung zur Bedeutung der Frau in
der Polis wurde bis in die 1960-er Jahre1

durch überkommene, aber ihrerseits von
Aristoteles gestiftete Klischees (der Mann
sei der Frau naturhaft übergeordnet etc.)2

und deren bloße Negation3  mehr behin-
dert, als in Gang gesetzt, obwohl die sich
um Objektivität bemühende, und vor al-
lem auf archäologische Befunde sich stüt-
zende Grundlagenforschung durch A. W.
Gomme eigentlich schon 1925 gestiftet
worden ist.4

In der neueren Forschung5 , wie sie be-
sonders im Rahmen der unideologischen
Frauenforschung6  Aufwind bekommen
hat, wird die relative Autonomie der Frau
in ihrem Oikos der Übermachtstellung des
Mannes in der Polis gegenübergestellt. Es
kann vermutet werden, dass die Frau ge-
rade wegen ihrer häuslichen Autonomie im
öffentlichen Leben der männlich dominier-
ten Polis keinen Rang und keine Stelle ein-
nehmen konnte (dies wurde auch im Pri-
vat- und Erbrecht durch die Klausel der
Vormundschaft festgehalten)7 :
Es wurde von den Politen befürchtet (sie-
he entsprechende Tragödienbefunde des
5. Jahrhunderts)8 , dass bei einer Beschrän-
kung des eigenen öffentlichen Agitations-
raums der Rückzug in den Oikos auch
eine Bedrohung der eigenen Autonomie
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darstellen oder gar die Herrschaft der Frau
über den Mann bedeuten könnte.9  Daher
wurde der öffentliche Raum ganz bewusst
nur dem Bürger zugewiesen, damit er in
seiner politischen Artikulation von einer
befürchteten Herrschaft der Frau – die im
Mythos bis in das 4. Jahrhundert nach-
klingt – befreit ist. So die Arbeitshypo-
these der feministisch-marxistischen For-
schung.10

Genau diese zentrale Hypothese würde
aber die Forschung tatsächlich in eine
völlig unsichere Quellenlage des 6. Jahr-
hunderts zurückführen, in welcher Oikos
und Polis zentraler Gegenstand des My-
thos sind und eine Spekulation über eine
matriarchalische Phase der antiken Ge-
meinschaft11  nach sich ziehen, die eigent-
lich nur einen unverzeihlichen Rückschritt
in der wissenschaftlichen Befundung be-
deuten kann,12  da Spekulation über my-
thische ‚Befunde’ nicht Gegenstand einer
streng empirischen wie theoretischen Re-
flexion sein kann.
Die Reflexion wurde daher in den letzten
Jahren von einer Mythenspekulation auf
eine Rekonstruktion der Bedeutung der
Frau hinsichtlich der vorliegenden Quel-
len über die Erziehung verlagert, und die
Erziehung in der Polis wurde wiederum
über den Begriff der Literarität zu erhellen
versucht. Zuletzt konnte mit der berühm-
ten Burns-Studie abgesichert werden13 ,
dass sich – nicht nur, sondern auch – in
der Erziehung ab dem 5. Jahrhundert die
Stellung von Mann und Frau widerspie-
gelte:
Eine allmähliche und mit Zeremonien14

begleitete Ausgliederung des Knabens (be-
zeichnenderweise bedeutet aus etymolo-
gischer Sicht das Wort παις Kind und
Knabe zugleich) aus dem γυναικον und
seine Bildung ab dem sechsten Lebens-

jahr in der Schule ist in allen zur Verfü-
gung stehenden Befunden herauszule-
sen15 , während das Mädchen, das im
Frauengemach verblieb16 , keinerlei Aus-
bildung außer der Frauentätigkeit im Haus
erfährt (zumal Feldarbeit als Hilfsdienst
der Frau nicht als Ausbildung gelten
kann)17  und in der Regel dadurch An-
alphabetin wird. An dieser Regelung än-
derte sich auch im 4. Jahrhundert, das als
das ‚Lesezeitalter’ Athens galt, nichts, und
in dem – außer die allerärmsten Bauern –
alle Bürger schreiben und lesen konnten
und den politischen wie gegebenenfalls
philosophischen Diskurs schätzten.18

Abschließend muss festgehalten werden,
dass die Frau in klassischen Zeiten der
Polis de iure (vom Status des Vollrechts-
bürgers aus gesehen)19  rechtlos gewesen
ist und darin möglicherweise einen Skla-
venstatus eingenommen hat (Frage der
Definition ‚Sklave’)20 , hingegen im Oikos
de facto – um einen neuzeitlichen, aber
durchaus adäquaten Terminus zu bemü-
hen – das Schlüsselrecht besaß.

Diese faktische Rechtlosigkeit kann auch
dadurch nicht in einem milderen Licht er-
scheinen, wenn bedacht wird, dass die
Frau eine vergleichsweise freie Stellung im
archaischen wie klassischen Ritus besaß,
denn diese – zudem zumeist über einen
Oikosverbund erschlossene – Freiheit
inkludierte zu keiner Zeit und in keiner Polis
Griechenlands eine Freiheit im politischen
Leben.
Die bis in die ältere Forschung eher ver-
mutete als bewiesene emanzipierte Stel-
lung der Frau im Ritus wie im Dionysos-
kult (Pickard-Cambridge)21  konnte in der
zeitgenössischen angelsächsischen For-
schung durch eine wissenschaftliche Neu-
bewertung der archaischen wie klassi-
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schen Befunde als Tatsache nachgewie-
sen werden.
Es sei hier die Arbeit von Richard Seaford:
Reciprocity and Ritual, Homer and Tra-
gedy in the Developing City-State22  her-
vorgehoben, in der die Hypothese von
der emanzipatorischen Stellung der Frau
im Ritus durch reichlich empirische Bele-
ge auf neue Grundlagen gestellt werden
konnte:
Seaford gelang es nachzuweisen, dass gut
organisierte weibliche Hausverbände (die
sich freilich aus „free-born girls“23  rekru-
tierten), wie jene in Theben, die Grundla-
ge waren, dass „females [were] taken from
their homes and initiated into sacred bands
(thiasoi).“24  Dieser Thiasoismus etablierte
in Form des „Maenadism“ unter anderem
das „Brauronian ritual“25  und kann als
entscheidende Organisationsform anderer
weiblicher Riten gelten, wie etwa den aus-
schließlich für Frauen etablierten Diony-
sos-Kult im lakonaischen Bryseia oder in
Sikoyon.26

Dieser Maenadismus etablierte sich auch
in den drei großen Athenischen Dionysos-
Festen27 , die bekannteste Frauengruppe
war hier die der „gerairai“.28  Sogar der
Umstand, dass in klassischer Zeit Umzü-
ge wie die Oschophoria der dem Diony-
sos geweihten Frauengruppen von Trans-
vestiten übernommen wurden29 , zeigt ver-
mutlich die weibliche ‚Urbesetzung’ auf.
Dass Dionysos selbst als Inbegriff des
Transsexuellen verstanden werden muss
und die ihm geweihten Feste eine Außer-
kraftsetzung der klar gezogenen Ge-
schlechtergrenzen wie der darauf basie-
renden politisch klassifizierten Bürgerlich-
keit als Männerbund bedeutete30 , ist eine
der vielen erhellenden Resultate bei Sea-
ford, die aber nur umso deutlicher her-
vorheben, dass für die Frau zwischen der

Freiheit im Ritus und der Unfreiheit in der
Polis eine tiefe und unüberbrückbare Kluft
sich auftat.

3. Aussagen über die Frau in der Ari-
stotelischen Politik
Die Befunde über die Frau in der Politik
des Aristoteles sind nicht allzu reichlich
vorhanden, sprechen aber eine klare Spra-
che: Zwar wird konstatiert, dass bei an-
deren Völkern Frauen regieren oder re-
giert haben sollen31 , wie dass in der spar-
tanischen Verfassung32  den Frauen eine
aktive Stellung im politischen Leben zu-
kommt33 , und dass überhaupt die Frauen
die Hälfte der Polis ausmachen („το
ηµισυ της πολεως“)34  – aber für sein
Konzept der idealen Polis spielt das nicht
die geringste Rolle:35

Der Mann ist der Frau natur-36  und damit
tugendhaft37  übergeordnet, daher herrscht
er über sie38  wie – und dies wird trotz
genauer historischer Kenntnis des der
Frau grundlegende Freiheiten einräumen-
den Oikos-Rechts39  argumentiert – über
das ganze Haus.40  Aristoteles verschwen-
det – leider im wahrsten Sinne des Wor-
tes – darüber hinaus nicht einmal einen
Gedanken, ob Erziehung und Bildung auch
für die Tochter dienlich sei41 , oder ob
auch die Mutter den Kindern ein wichti-
ges Elternteil sei.42

Die – am Besten alles erduldende und
schweigsame43  – Frau ist dem Manne zum
Dienen anempfohlen und als Dienerin –
auch das war in der damaligen Rechts-
sprechung zwar schon angelegt, aber nicht
in dieser Deutlichkeit ausgesprochen – in
ihren Rechten auf das Äußerste be-
schränkt.44
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Anmerkungen:
1 Vgl. dazu die gern zitierte, da die damalige For-
schung fundierende Arbeit von U. E. Paoli, Die Frau
im alten Hellas, Bern 1955.
2 Pol. 1529 b 1.
3 So versucht etwa Alex Wilder, On the essential
equality of men and women in Aristotle, in: Angelicum
59 (1982), 200-233, die substantielle Gleichheit von
Mann und Frau im Aristotelischen Organon an den
Haaren herbeizuziehen, indem er die Arbeitsteilung
zwischen Mann und Frau (NE VIII 12 1160 b 32
f.; VIII 13, 1161 a 22f.) als Gleichheit verzerrt, und
– dieser Vorwand wiegt schwerer – die in Pol. I
12-13 hypothetisch angenommene Gleichheit der
politischen Beziehung zwischen Mann und Frau –
die nota bene in Pol. I 1259 b 2 komparatistisch
zurückgenommen (und daher von Wilder bezeich-
nenderweise unerwähnt bleibt) wird – als Indikativ
‚philologisiert’. Ähnlich unkritisch Francis Sparshott,
Aristotle on women, in: Philosophical Inquiry, 3-4
(1985), 177-200.
4 A. W. Gomme, The position of women in Athens
in the fifth and fourth centuries, in: Classical Philology
20 (1925), 1-25.
5 So etwa Renate Zoepffel, Aufgaben, Rollen und
Räume von Mann und Frau im archaischen und klas-
sischen Griechenland, in: Jochen Martin, Renate
Zoepffel (Hg.), Aufgaben, Rollen und Räume von
Frau und Mann, Freiburg im Breisgau 1989 (Ver-
öffentlichungen des Instituts für Historische Anthro-
pologie; Band 5: Kindheit, Jugend, Familie; Heft 3),
443-500.
6 Sarah B. Pomeroy, Frauenleben im klassischen
Altertum, Stuttgart 1985 (Kröners Taschenausga-
be, Band 461), 60-75. Zur ideologischen Frauen-
forschung, in der bekannte – in diesem Kontext ge-
radezu Aristoteles durch verkehrte Vorzeichen das
Wort redende – Vorurteile gegenüber ‚dem’ Mann
auf antike Verhältnisse projiziert werden, vgl.
paradigmatisch (da einen neuen, der männlichen
Forschungsgilde uneinsehbaren Methodenzugang
versprechende Anthologie): Marilyn Skinner (Hg.),
Rescuing Creusa, New methodological approaches
to women in antiquity, in: Helios N. S. 13 (2), 1986.
7 Zur schwierigen Klärung des Rechtsstatus der Frau
hinsichtlich der Frage, ob die bürgerliche Frau durch
die Freiheit im Oikos zugleich als Sklavin in der Polis
gesehen wurde: Raphael Sealey, Woman and law in
classical Greece, London 1990, 12-49.
8 Vgl. dazu Christine und Andreas Schinzel, Zur

Rolle der Frau in der attischen Tragödie, Köln 2000,
180 f. Ergänzend kann hier herangezogen werden:
M. X. Zelenak, Gender and politics in Greek
tragedey, New York und andere 1998 (Artists and
issues in the theatre; Band 7), 17-32 wie die daran
anschließenden Dramenanalysen, die allerdings nicht
immer überzeugend wirken (45-140).
9 Vgl. dazu: Jeremy Gould, Law, costum and myth:
Aspects of the social position of women in the
classical Athens, in: Journal of Hellenic Studies 100
(1980), 38-59.
10 Vgl. dazu: Marilyn Skinner (Hg.), Rescuing
Creusa, passim.
11 Zu möglichen Episoden von Frauenherrschaft (die
nach verschiedenen mythologischen Befunden den
sozialen Aufstieg, ja mitunter die Freiheit der Skla-
ven begünstigen soll), die allerdings ausschließlich
auf mythischen und fabulierenden Befunden gestützt,
und damit für die wissenschaftliche Forschung irre-
levant sind, vgl. Pierre Vidal-Naquet, Der Schwar-
ze Jäger, Denkformen und Gesellschaftsformen in
der griechischen Antike, Frankfurt am Main-New
York-Paris 1989, 186-198 (dort Referierung der
Befunde bei Aischylos, Herodot, Plutarch, Pausa-
nias, Dionys von Halikarnaß, Polybis, Timaios,
Ephoros, Diodor, Aristophanes). Zur eindeutigen
Widerlegung einer Matriachats-Hypothese (Engels,
Bachofen) für die archaische Zeit der Polis vgl. die
zahlreichen Schriften Simon Pembrokes, wie hier
vor allem seine Standardlektüre: The Early Human
family; Some views 1770-1870, in: R. R. Bolgar
(Hg.), Classical Influences on Western Thought A.D.
1650-1870, Cambridge 1979, 275-291.
12 Vgl. David Cohen, Seclusion, seperation, and the
status of women in the classical Athens, in: Greece
and Rome 36 (1989), 3-15.
13 Alex Burns, Athenian literacy in the fifth century
B. C., in: Journal of the History of Ideas 42 (1981),
371-387.
14 Vgl. dazu Simon Goldhill, The Great Dionysia
and Civic Ideology, in: J. J. Winkler, F. I. Zeitlin
(Hg.), Nothing to Do with Dionysos?, Athenian
Drama in Its Social Context, Princeton N. J. 1990,
besonders 112-114. Eine Theorieanlage, mit der
über antike Liminalitätsphänomene reflektiert wer-
den kann, bietet sich seit Arnold van Gennep, Les
rites de passage, Frankfurt am Main 1986 (beson-
ders 79 f. und 84 f. [1909 EA]) an (siehe Victor
Turners Rekurs auf van Gennep in: Das Ritual,
Struktur und Anti-Struktur, aus dem Englischen und
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mit einem Nachwort von Sylvia M. Schomburg-
Scherff, Frankfurt am Main und andere 1989, 115).
Vgl. Seite 15: „Das Leben eines Menschen besteht
(...) in einer Folge von Etappen, deren End- und
Anfangsphasen einander ähnlich sind: Geburt, so-
ziale Pubertät, Elternschaft, Aufstieg in eine höhere
Klasse, Tätigkeitsspezialisierung. Zu jedem dieser
Ereignisse gehören Zeremonien, deren Ziel identisch
ist: Das Individuum aus einer genau definierten Si-
tuation in eine andere, ebenso genau definierte hin-
überzuführen.“
15 Vgl. dazu H.-J. Marrou, Geschichte der Erzie-
hung im klassischen Altertum, Freiburg 1957, 23-
29.
16 Es darf vermutet werden, dass Mütter ihre Töch-
ter schon im Kleinkindesalter auf die Mutter- und
Haushaltsrolle mit Hilfe von Puppenspielen soziali-
sierten. Die Puppe als Instrument und Medium der
weiblichen Sozialisation wurde erst vor der (frühen)
Verehelichung abgelegt: „Vor der Hochzeit weihten
die griechischen Mädchen ihre Puppen samt den
Puppenkleidern der Artemis (Anth. Pal. VI 280, 3).“
Otto Hug, Spielzeug, in: Paulys Realencyclopädie
der classischen Altertumswissenschaft; Band III A
2, Spalte 1, Zeile 1-4, München-Zürich 1993.
17 Walter Scheidel, Feldarbeit von Frauen in der
antiken Landwirtschaft, in: Gymnasium 97 (1990),
405-431.
18 F. D. Harvey, Literacy in the Athenian democracy,
in: Revue Étud. Greque 79 (1966), 585-635.
19 Zur Vormundschaft durch Vater und Mann vgl.
Walter Kirkpatrick Lacey, Die Familie im antiken
Griechenland, übersetzt von Ute Winter, Mainz am
Rhein 1983.
20 Raphael Sealey, Woman and law in classical
Greece, London 1990, 12 f.
21 A. W. Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy
and Comedy, Oxford 19622.
22 Richard Seaford, Reciprocity and Ritual, Homer
and Tragedy in the Developing City-State, Oxford
1994.
23 Ebenda, 272.
24 Ebenda, 259.
25 Ebenda.
26 Vgl. die Befunde bei Pausanias wie „εν
απορρητω“; zitiert nach Seaford, Reciprocity and
Ritual, 261.
27 Seaford, Reciprocity and Ritual, 262.
28 Ebenda, 263-270.
29 Ebenda, 271.

30 Ebenda, 273.
31 γυναικοκρατουµενοι: Pol. II, 9, 1269 b 24
f.
32 Zur problematischen Bedeutung der Frau als
Bürgerin (πολιτις ) in der Aristotelischen Politik,
in Rekurs auf die spartanischen und gortynischen
Verfassungen, vgl. Victor Ehrenberg, Der Staat der
Griechen, 51 f.
33 Pol. II, 9, pass. sowie I, 13, 1260 a 30.
34 Pol. 1296 b 12.
35 Pol. 1269 b, 33 f. Hier entwirft Aristoteles ein
interessantes, wohl auf mythischen und fabulieren-
den Befunden gestütztes Inszenario über einen Helo-
tenaufstand, bei dem diese die Gleichheit und damit
die Regentschaft der Frauen über die Polis erzwin-
gen würden:
„τι διαφερει γυναικας αρχοντας υπο των
γυναικων αρχεσθαι.“
36 Pol. 1529 b 1.
37 Pol. I 13, 1260 a 20-24.
38 Pol. I 12, 1259 b 2.
39 Zur Befugnis der (Erb-)Tochter (zugleich Interims-
erbin) und Frau über die Regierung des Hauses: Pol.
II 9, 1270 a 26 ff. (in Rekurs auf EN VII 12, 1161
a 1-3?).
40 Pol. I 7, 1255 b 19 sowie 1259 a 40 – b 1 und
den Passus in NE 1161 a 22 f.
41 Die Erziehung der Kinder setzt Aristoteles mit
der Erziehung von Söhnen gleich: Pol. VIII 3, 1338
a31.
42 Pol. I 3, 1253 b 6 f.
43 Pol. I 13, 1260 a 30: „Dem Weibe bringt das
Schweigen Zier.“
44 Pol. I 12, 1259 b 2.
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Inge Buggenthin (Hollenstedt bei Hamburg)
Berufsverbot für die Wahrheit?!

Ernst Ortlepp – Wahrheitssuchender Idealist und gefürchteter Kritiker

Unverständlich und weltfremd erscheint
uns Heutigen das Leben Ernst Ortlepps
(1800-1864) – eines genialen Überfliegers,
der in seiner Portenser Schulzeit innerhalb
von drei Jahren vom Ultimus zum Spitzen-
schüler aufrückte. Im Alter von nur 12 Le-
bensjahren vom Vater in das alte, ehrwür-
dige Internat der Fürstenschule Pforte ge-
bracht vereinfachte er die finanziellen Be-
lastungen der Eltern durch Orgelspiel auf
einer Freistelle der Schule, obwohl er
selbst noch nicht ausreichend vorgebildet
war für diese strenge fürstliche Lehran-
stalt. Jüngster und Ultimus – wie muss
der Junge gelitten haben, der von den Mit-
schülern gehänselt, drangsaliert und ge-
quält wurde – die übliche, bis heute ver-
schwiegene Subkultur der Internatsschu-
len.
Auch die Mutter litt. Nur schwer konnte
sie sich von ihrem Erstgeborenen trennen,
kochte ihm zum Abschied noch einmal alle
seine Lieblingsgerichte und schrieb ihm
lange, gefühlvolle Briefe ins Internat.
Nach drei arbeitsintensiven Schuljahren
neben Paukstoff in Latein und Griechisch
sowie dem ständigen Orgelspiel für Schul-
veranstaltungen, also mit 15 Jahren, war
er nun Primus der Schule; die Aufgaben-
stellungen der Lehranstalt unter ihrem Rek-
tor Ilgen fielen ihm leicht. Er verinnerlich-
te die lateinische und griechische Spra-
che so sehr, dass es ihm schwer fiel, deut-
sche Texte zu schreiben. Karl David Ilgen,
nach Ortlepps eigenen Worten1  ein aus-
gezeichneter Philologe und Professor
für orientalische Sprachen, hatte 1802 als
Rektor der Fürstenschule Pforta das päd-

agogische System und die gesamte Schul-
zucht reformiert; er betrachtete als Grund-
lage jeglicher Bildung – unter Vernachläs-
sigung der naturwissenschaftlichen Aspek-
te – die alten Sprachen, nicht nur Grie-
chisch und Latein, sondern auch Hebrä-
isch. Die Kenntnisse des Orientalisten
flossen ebenfalls ein in das unterrichtliche
Bildungskonzept – Sprachvergleiche wer-
den wohl an der Tagesordnung gewesen
sein.
Was tut ein Hochbegabter, ein Überflieger
in seiner Freizeit? Um sich nicht Streber-
tum nachsagen zu lassen und Mobbing
auf sich zu ziehen, bleibt nichts anderes
übrig als die Gemeinschaft mit Geistes-
blitzen zu erfreuen. Dichten konnte er!
Verse machen – das war sein Ding! In der
Zeit von 1815 bis 1818 – weniger wohl
1819 im Jahr des Examens und der
Valediction – schrieb Ernst Ortlepp 6000
griechische Verse! Nebenher und wie von
selbst flossen sie ihm aus der Feder. Zur
Belustigung der Lehrer, zum Gaudi der
Mitschüler wurden seine Verse häufig von
Lehrern oder ihm selbst verlesen – in Fei-
erstunden und auf dem Bergfest. Ernst
Ortlepp schreibt: „Bereits als Sekundaner
hatte ich angefangen, mich neben den la-
teinischen, ganz besonders mit den grie-
chischen Dichtern zu beschäftigen. Nach-
dem ich 3-4 mal den ganzen Homer gele-
sen, las ich Hesiod, Apolonius Rhodius,
die Gnomiker, Quintus Smyrnaeus und die
andern Posthomeriker, und ging dann zu
Euripides über. Es folgten Sophocles,
Aeschylos und Aristophanes zuletzt Pin-
dar. Anacreon, Theocrit u.a. wurden na-
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türlich nicht vergessen. Daneben übte ich
mich fortwährend im Griechisch-Dichten,
worin ich eine außerordentliche Fertigkeit
erlangte, in der mir kein Anderer gleich-
kam. Im Examen wurden gewöhnlich mei-
ne griechischen Verse von Lange und
Schmidt ganz vorgelesen zum Amüsement
des ganzen Coetus, weil sie viel Humoris-
tisches enthielten. So hatte ich z.B. eine
Ode gedichtet, wozu ich in homerischer
Form die Affairen zwischen den Franzo-
sen und Russen bei Kösen und Pforta
schilderte.“2  Nach diesen Vorträgen war
Ernst Ortlepp der Held des Tages in
Schulpforta.
Schülerklamauk oder Studentenulk in
fremder Sprache – akademisch hochge-
stochenes Blahblahblah oder tiefgründige
Kritik hinter amüsanter Fassade? Ober-
flächlich gesehen leichte Worte, schnell
hingeworfen und voll geistreichem Witz –
doch diese Oberfläche war nicht nur Ma-
kulatur. Fundierte Kenntnisse, tiefschür-
fendes Wissen und berechtigte Aufklärung
zeichneten Ortlepps Verse aus und mach-
ten ihn zu einem gefürchteten Kritiker. In-
nerhalb seiner Schule – im Umfeld der
ebenso freidenkenden Lehrer und Mit-
schüler war Ernst Ortlepp kein Problem
für die Gesellschaft. Doch außerhalb?!

Gehen wir aber zuerst der Frage nach:
Woher stammt diese Wahrheitssuche, Kri-
tikfähigkeit und der Aufklärungswille?
Von den Biographen des späten 19. und
beginnenden 20. Jahrhunderts3  wird Ernst
Ortlepp stets als einziges „Genie“ aus ei-
ner biederen, aber rückständigen Pasto-
renfamilie und einem noch engstirnigeren,
kleinstädtischen Umfeld geschildert. Die
weichliche Mutter frönte angeblich der
Poesie, weil sie dem Sohn romantische
Briefe nach Schulpforta sandte, während

der als einseitig und phlegmatisch geschil-
derte Vater kein Verständnis für die Am-
bitionen des Sohnes aufbringen konnte
und wollte.
Dieses Bild der Eltern ist nachdrücklich
zu hinterfragen. Denn wo sonst als im El-
ternhaus hätte der Sohn seinen Wissens-
durst, die Neigung zur Kritik und die
sprachliche Schlagfertigkeit erwerben sol-
len. Die geistigen Anlagen des Sohnes wur-
den nachweislich vom Vater und Großva-
ter geweckt und gefördert. Teilhabe an
geistreichen Diskussionen im Elterhaus
oder mit der Fürstin Reuß geb. Hoym in
Droyßig, frühzeitige Übung und meister-
haftes Spiel an diversen Musikinstrumen-
ten, sowie vielfältige Beobachtungen in der
Natur schulten das Gehirn und ließen den
Jungen offen sein für alle Fragestellungen
des Lebens.
Protestantische Pfarrhäuser sind ja be-
kannt für ihren Bildungshunger, ihre Nähe
zu Dichtung und Philosophie, ihre Theo-
rielastigkeit und ihren Drang zum System
und zum Absoluten.4  Auch Vater Ortlepp
schwankte in seinen jungen Jahren zwi-
schen den französischen Aufklärungs-
ideen des späten 18. Jahrhunderts und
den pietistischen Gedankenspielereien des
Adels. Sein eigener Vater hatte als junger
Mensch mit dem Hofrat und Herzoglichen
Leibarzt Sulzer eine Reise nach Frankreich
gemacht, als der den königlichen Erbprin-
zen von Gotha nach Paris begleitete. Wel-
che Eindrücke haben den Großvater Ernst
Ortlepps berührt, welche aufklärerischen
Gedankengänge haben ihn bewegt, an
welchen Diskussionen konnte er teilhaben.
Wird nicht ein erheblicher Teil auch in die
Erziehung seines eigenen Sohnes und sei-
nes Enkels eingeflossen sein?
Der Vater Ernst Ortlepps jedenfalls konn-
te ein liebenswürdiger und amüsanter Ge-
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sellschafter sein, angesehen und geschätzt
von der Fürstin Reuß, die häufig die Win-
termonate in Droyßig verbrachte. Schließ-
lich jedoch hatten sich die Gespräche mit
der Fürstin nach 1805 auf ein Minimum
beschränkt – aus welchem Grunde auch
immer, aber jetzt war er treusorgender
Familienvater – und ab 1806 riss der per-
sönliche Kontakt ganz ab, denn nun stand
er als Probst einer richtigen Kirchenge-
meinde vor. Dies brachte andere Anfor-
derungen und Pflichten mit sich, die mit
denen einer kleinen adeligen Pfarrstelle in
keiner Weise zu vergleichen waren.
Nur in seltenen Momenten blitzten im Va-
ter noch jene Merkmale auf, deretwegen
er wohl von der Fürstin so geschätzt wor-
den war: als munterer, intelligenter Gesell-
schafter mit Geistesschärfe und Witz.
Während das alltägliche Leben in der
kleinstädtischen Pfarrstelle Schkölens den
Lebensstil des Probstes stark verändert
hatte, erwies er sich in fremder Umge-
bung, im städtischen Bereich als „,mun-
tere Eidechse’ ... dort klärte sich der Wol-
ken-Himmel seines Gesichtes auf in hei-
tern klaren Sonnenschein; dort konnte er,
was er sonst fast nie that, lachen.“5

Außerdem war der Vater belesen. Für da-
malige Verhältnisse besaß er eine eigene,
große Bibliothek mit ungefähr 200 Bän-
den. Darüber hinaus wird es auch in
Schkölen, mit Sicherheit aber in Leipzig
Leihbibliotheken gegeben haben, aus de-
nen sich Vater Ortlepp bedienen konnte.
Auch die Leipziger (?) Zeitung war im
Ortleppschen Elternhaus eine feste Lek-
türe. Über die Themen der Zeit waren so-
wohl Vater als auch Großvater und Mut-
ter bestens unterrichtet, wie sollte da der
Sohn sich den diskutierten Gedankengän-
gen entziehen können?

Mit diesem Rüstzeug aus dem Elternhaus
und der Förderung seiner geistigen Anla-
gen durch freigeistige und fortschrittliche
Lehrer in Schulpforta, mit fundiertem Wis-
sen in Griechisch, Hebräisch und Latein
sowie mit der Eitelkeit des Hochintelligen-
ten, aber auch der nötigen Empfänglich-
keit für Lob und Zuwendung des seelisch
Einsamen findet Ernst Ortlepp zielsicher
und messerscharf die Schwachpunkte des
gesellschaftlichen, politischen und kirch-
lichen Lebens heraus. Wahrheitsliebe, Auf-
klärungswille und Geisteswitz, die in der
Schulzeit noch mit Anerkennung honoriert
wurden, erwiesen sich im alltäglichen Le-
ben der Leipziger Bürger der Biedermei-
erzeit als Hindernis: Politisches Engage-
ment wurde nach 1830/33 gefährlich,
kirchliche Opposition war unerwünscht.
Das Hinterfragen gesellschaftlicher, poli-
tischer und kirchlicher Zustände – auch
wenn dieses „nur“ in lyrischer Form mit
dichterischer Freiheit erschien – wurde mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln der
bürgerlichen Gesellschaft unterdrückt, zer-
schlagen und aus der Welt geschafft.
So ist auch Ernst Ortlepp im Grunde ein
Opfer des protestantischen Pfarrhauses
geworden, indem er durch die geistige
Freiheit eben dieses Pfarrhauses einen
Weg beschritt, der ihm keine Freiheit für
das Leben einbringen konnte. Eine aka-
demische Karriere wurde ihm 1836 in
Leipzig untersagt – jede Wissenschaft
schützt schließlich das eigene Fach und
auch etablierten Professoren fehlt es
manchmal an Zivilcourage.
Was passiert, wenn man bereits 100mal
und mehr angeeckt ist, und doch überle-
ben muss? Wenn der direkte Weg, die of-
fene Kritik, die gezielte Aufklärung ver-
baut ist? Um der Zensur, der Missachtung
und der Verfolgung zu entgehen, bleibt nur
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der Angriff nach vorn. Mit einem irrefüh-
renden Titel, einem fragenden Gegenteil
wird jedem Kritiker der Wind aus den Se-
geln genommen, und so betitelt auch Ernst
Ortlepp ein Gedicht der 1840er Jahre „Blü-
hender Unsinn“6 . Ob tatsächlich hier al-
les Unsinn ist, bleibt dem Leser überlas-
sen, denn wer Augen hat, der sehe, und
wer sich informieren will, der tue es!
Bedenken wir die vielfältigen Fälschungen
des 19. Jahrhunderts, die in guter oder
böser Absicht das Weltbild der nachfol-
genden Generationen prägen und ausrich-
ten sollten, so konnte ein Ernst Ortlepp
mit seinem immensen Hintergrundwissen
an keiner Stelle einen Platz innerhalb der
etablierten akademischen Ränge einneh-
men – sein Wissen war nicht erwünscht!
Ein kleiner Vers aus dem Gedicht: „Blü-
hender Unsinn“ führt uns auf die Spuren
der Fälschungen des Geschichtsbildes
durch die römisch- katholische Kirche.
Gab es dieses kirchliche Rom im 15. Jahr-
hundert tatsächlich schon wie behauptet?

In R o m a ‘s längst entnervten Fluren
Hat doch die Kunst noch schöne Spu-
ren,
Die P e t e r s k i r c h e steht noch da;
Und dieser ewig stille Tempel,
Er wird zum Beispiel und Exempel,
Daß Niegeschehenes geschah.

Und wenn man nun einmal auf der Spur
ist, dann liest man viele Gedichte und Tex-
te Ernst Ortlepps mit anderen Augen.
Warum war er so gegen den Heiligen
Rock in Trier? Wieso beobachtete er be-
sonders scharf diejenigen Personen, die
durch plötzlich aufgefundene Schriften be-
rühmt wurden und sogar einen Lehrstuhl
an der Universität erhielten, wie Konstan-
tin von Tischendorff (1815-1874/Sinai-

Kodex) und Joh. Andreas Schmeller
(1785-1852/ Carmina burana).

Manchmal gehen die Gedanken eigene
Wege: Die Neuübersetzung der Verse der
Carmina burana durch Uwe Topper7  zog
in mir sofort Parallelen zu Ernst Ortlepps
Leben. Schülerklamauk oder Studenten-
ulk – wie jene Verse Ortlepps hinter die-
sen die Welt fernhaltenden Mauern der
Fürstenschule Pforta.
Zwei Lieder aus der Carmina burana mö-
gen hier den Eindruck vermitteln, der mich
an Ernst Ortlepps Schülerleben erinnerte:

Lied Nr. 20 (=C.B. 174)

Veni, veni, venias
Ne me mori facias,
hyria! hyrie!
Nazaza trillirivos!

Pulchra tibi facies,
oculorum acies,
capilorum series –
o quam clara species!

Rosa rubicundior,
lilio candidior,
omnibus formosior,
semper in te glorior!

Und von U. Topper übersetzt klingt das
so:

Komm, oh komm, oh kämst du doch!
Laß mich hier nicht sterben!
„Freiheit“ ruf ich, „Freiheit!“ noch.
„Wollust will den Kopf verderben.“

Schön ist mir dein süßer Kopf,
deine Augen hell gepaart
und dein festgeflochtner Zopf,
deine lichte Eigenart.
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Röter als der Rosen Rot,
lilienweiß wie keine,
Schönste aller Schönen mir,
rühm ich dich alleine.

Nicht dass ich behaupten möchte, die Car-
mina burana sei in Schulpforta geschrie-
ben, aber so wie dieses weltferne Kna-
ben-Internat wird man sich das geistige
Umfeld vorstellen müssen, in dem 16-
18Jährige mit lateinischer und griechischer
Bildung sowie orientalischer Vorbildung
spielerisch Verse schmiedeten, bei denen
sie die unerfüllbaren Sehnsüchte und
Wünsche abreagieren konnten. Welches
schöne Bauernmädchen mit blauen Augen
und blonden langen Zöpfen war wohl im
Kopf von Ernst Ortlepp? Des Nachbars
Grete aus Schkölen liebte er immer noch.

Nun das zweite von Topper zitierte Lied
der Carmina burana (Nr. 13 = C.B. 222)

Ego sum abbas Cucaniensis
Et consilium meum est cum bibulis,
Et in secta Decii voluntas mea est,
Et qui mane me quesierit in taberna,
Post vesperam nudus egredietur
Et sic denundatus veste clamabit.
WAFNA! WAFNA! 

Quid fecisti, sors turpissima!
Nostre vita gaudia
Abstulisti omnia.
WAFNA!

Ich bin der Abt der Freien Brüder,
und meinen Rat halt ich mit Säufern
und dem Würfel bin ich hörig,
Trifft mich jemand früh am Tresen,
geht er abends nackt heraus.
Und so völlig ausgezogen schreit er:
AUFGEGEBEN! AUFGEGEBEN!

Was du tatest, schlimmes Schicksal!
Denn um alle Lebensfreuden
Hat mich nun dein Spruch gebracht!
AUFGEGEBEN!

Auch dieses Lied würde in die Umgebung
eines Jungeninternats passen. Vielleicht ist
es aber schon eines der ersten studenti-
schen Lieder einer burschenschaftlichen
Verbindung, deren Mitglieder sich gern in
Kneipen oder auf Burgen wie zum Bei-
spiel der Rudelsburg trafen. Toppers
Kenntnisse des Arabischen können glaub-
haft die Herkunft einiger bisher ungeklär-
ter Ausdrücke in den Liedern nachweisen;
die Kenntnisse dieser arabischen Worte
sind besonders solchen Schülern zuzutrau-
en, deren Lehrer ausgewiesene Orientali-
sten waren – wie Rektor Ilgen. Welch’ ein
Spaß mit dieser Halbbildung solch’ einen
Ulk zu produzieren! – der später sogar
anerkannt und hoch geachtet wurde. Ob
Ernst Ortlepp mit Recht hier kritisch ge-
schaut hat?

Anmerkungen:
1 E. Ortlepp: General- Universal- Lexikon, Naum-
burg 1857/58, Bd. II, S. 280
2 E. Ortlepp: Erinnerungen an Schulpforta, um 1858
handschriftl.
3 Vgl. F. Walther Ilges 1900, Heinrich H. Houben
1901, Paul Mitzschke 1912, Erich Lotichius 1921,
E. Ulrici 1927, Siegfried Hübschmann 1930 und
Kurt Wöhe 1937
4 vgl. Oliver Janz: Das evangelische Pfarrhaus, in:
Deutsche Erinnerungsorte Bd. 3, 2001, S. 221 ff
5 E. Ortlepp: Leben, Abenteuer und Meinungen des
deutschen Michel, 1844, S. 10
6 E. Ortlepp: Der lustige Schiffskapitän auf dem
Dampfschiff, Stuttgart o.J., (um 1845) 4. Station,
S. 81-85
7 U. Topper: Kalendersprung, Tübingen 2006, S.
300 ff
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Gopal Kripalani, M.E., Dipl.-Ing. (Braunschweig)
Lautes Querdenken über die Welt und den Menschen

1. Das Weltall
Im Einklang mit dem Sprichwort „Aller
Anfang ist schwer“ fragt man sich, wie
schwer mag der Anfang aller Anfänge, des
vor ca. 16 Milliarden Jahre erfolgten Ur-
knalls gewesen sein? Schwer für wen
(Gott?) oder was (Natur?). Der vom logi-
schen Verstand getriebene Geist fragt sich
auch: Was war vor dem Urknall? Die
Astrophysiker antworten: Höchstwahr-
scheinlich herrschte ein ordnungsloses
Nichts, das uns kaum interessiere und
daher der Urknall den Zeropunkt allen
Geschehens bilde. Der Begriff All muss
mit diesem Adverb ‚allen’ zu tun haben.
Anfangssingularität heißt in der kosmolo-
gischen Wissenschaft dieser Zeropunkt.
Die Zeit, der Raum, die Naturgesetze, ja
selbst die Materie wurden beim Urknall
aus dieser Anfangssingularität fast im Nu
kreiert. Somit war der Urknall mächtiger
als Jahwe, sprich Gott, der immerhin laut
Alten Testaments für dieselbige Aufgabe
fünf lange Tage werkelte. Allein den Men-
schen, die Schöpfungskrone, schaffte
Gott fixer, nämlich in einem Tag.

Für die Astrophysiker gilt, dass in ferner
Zukunft von nicht früher als 100 Milliar-
den Jahren der Endknall stattfinden könn-
te. Bis dahin gilt Linearität als gewiss. Zur-
zeit expandiert unser Universum unent-
wegt, und dies gilt in der Kosmologie als
gesichertes Wissen. Wohin expandiert das
Universum? Müsste es nicht einen Meta-
Raum geben, in den unser kosmischer
Raum hinein projiziert und sich breit
macht? Ist es so, dann hätten wir das All,
was nicht alles ist und einen Meta-All. So
weit, so merkwürdig.

Nehmen wir an, die Raumzeit ist nicht li-
near, sondern zirkulär und unendlich. Dann
wäre die Dauer vom Urknall bis zum
Endknall ein Endliches Segment entlang
der Peripherie des unendlichen Raumzeit-
kreises. Dieses Alternativmodell hätte dann
ein Potenzial vieler Universen, einige dem
Unsrigen vorausgeeilt und die künftigen
in einer Warteschlange noch verborgen –
undenkbar ganz und gar nicht, ist doch
das sog. Standardmodell eben nur ein Mo-
dell.

Was das sog. chaotische Nichts, das laut
Kosmologen vor dem Urknall existiert
haben soll, angeht, so steht dies im ekla-
tantem Widerspruch zu der jüdisch-christ-
lichen Bibel, wonach vor der Genesis Gott
schon da war. Nach der Apokalypse wird
Gott immer noch sein. Außerdem ist Gott
sotéria d.h. ewige Fülle und nicht Nichts.
Milder fällt der Vergleich mit der buddhi-
stischen Nirwana-Lehre aus. In dieser gibt
es zwar keinen Schöpfergott, aber die Welt
(samsara) wird als zirkulär angesehen
ohne Anfang und Ende. Jenseits der Welt
herrscht ontologische prädikatslose Lee-
re (sunyata), in das die Menschen allein
durch heilsame Lebensführung in eigener
Verantwortung und Besinnung ihr karma
aufbrauchen und sich retten können. Die-
ses nirwanische Nichts verstehen die
Buddhisten als Erlösung aus der weltli-
chen Kontingenz, was für die Christen die
Wiederauferstehung in sotéria bedeutet,
allerdings nicht als Resultat aus eigener
lauteren Lebensführung, sondern als Gna-
denakt Gottes. In buddhistischer sunyata
soll es keine Seinsexistenz geben, in der
sotéria dagegen in höchsten Superlativen.
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Ergo: Es ergeben sich zwischen der Kos-
mologie und der Religionsphilosophie
zwei wichtige Unterschiede.

1. Ist für die Kosmologen das Nach-
denken über das Nichts vor dem Urknall
und nach dem Endknall sinnlos, bedeu-
tet dieses „Nichts“ für Christen und
Buddhisten ein hohes Gut.
2. Die Welt im buddhistischen und
christlichen Sinne ist zielgerichtet, nicht
so das Universum der Astrophysiker
zwischen Urknall und Endknall.

Dennoch gleichen sich alle drei Modelle,
sind sie doch allesamt Imaginationen.

2. Der Mensch
Nicht nur ist die Frage nach dem Anfang
der Welt interessant, sondern auch nach
dem Anfang des Menschwerdens. Wann
und in welchem körperlichen und geisti-
gen Lebensstadium überschritt der Primat
die Schwelle zum Urmenschen? Lange,
sehr lange muss es in der prähistorischen
Zeit gedauert haben, bis das Bewusstsein
des Frühmenschen reifte – ein Prozess
übrigens, der, so meinen moderne Sozio-
logen und Gehirnforscher, heute noch an-
hält. War die Bewusstseinsbildung eine
Zufallslaune der Evolution oder eher ein
notwendiges Nebenprodukt der gesetzmä-
ßigen Komplexifizierung? Offensichtlich
begünstigt das autopoietische System des
Kosmos nicht nur ein bloßes Dahinleben,
sondern auch den Geist, um dem Leben
Sinn zu vermitteln. Es ist allemal eine ro-
mantische Vorstellung, dass ein sich selbst
organisierender, sich selbst komplexifizie-
render Kosmos die Materie ermutigt, sich
zu Leben, Bewusstsein und Geist zu mu-
tieren. Eine Strategie oder ein Würfelwurf?
Wie kam es, dass von den geschätzten 50
Milliarden Arten auf unserer Erde nur die

eine Spezies sich Geist, Bewusstsein und
Intelligenz zulegen konnte? Sind die hu-
manoiden Wesen das planmäßige Ende der
kosmischen Komplexifizierung?

Zurück zu dem Urmenschen. Auch wenn
eine fundierte Kenntnis über die oben be-
sagte Schwelle im Dunkeln liegt, hat die
paläoanthropologische Forschung ein ge-
wisses Muster der Bewusstseinsevolution
bei den Frühmenschen erkennen lassen.
Zeichnet man die fast unvorstellbaren Zeit-
räume mit einem groben Pinsel, kristalli-
sieren sich drei aufeinander folgende Pha-
sen der Bewusstseinsentwicklung.

A. Die dem Frühmenschen umgeben-
de, von ihm als freundlich oder feind-
lich empfundene Natur induzierte in ihn
eine Bewusstseinsvorstufe, die ihn mit
einer Antenne für die um ihn lauernden
Gefahren ausstattete. Dieses Frühbe-
wusstsein war noch nicht reflexiv, son-
dern just von adäquater, wenn auch
noch von einer ängstlichen, Wachsam-
keit nach außen geprägt.
B. Als nächste Stufe evoluierte sein
Bewusstsein zu einem angeblichen Be-
wusstwerden für vermeintliche Götter
hinter den Naturerscheinungen, die er
durch Lobpreisrituale zu besänftigen
glaubte. Die Hermeneutik zwischen
Göttern und Frühmenschen wurde ge-
boren.
C. Der erste kulturelle Quantensprung
gelang, als der Mensch sein Ich ent-
deckte und der Fähigkeit zur Selbst-
reflexion mächtig wurde. Selbstbe-
wusst betrachtete von nun an der neue
Kulturmensch seine Welt um sich.

Über lange Zeitstrecken entstanden und
vergingen große Zivilisationen in Meso-
potamien, Ägypten, China, Indien und
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Griechenland. Das Ichbewusstsein der
Griechen schwoll zu einer Mächtigkeit,
dass der Mensch sich als „Maß aller Din-
ge“ wähnte, wie uns mit dem Homo-
Mensura-Satz des Sophisten Protagoras
überliefert. Eine derart arrogante Men-
schenmächtigkeit gegenüber Natur und
Welt hat es in den östlichen Kulturen nie
gegeben.
Fragen wir uns:

Was ist der Mensch?
I] Die östliche Philosophie – insbesonde-
re die Indische – liefert folgende Antwort
in den Upanishaden. Der Mensch ist:

1. jíva, die individuelle Körper-Geist-
Synthese. Der Mensch ist ein jîva, und
jîva ist nicht alles, was er ist.
2. âham, ein reflexives und sozial-ka-
tegorisches „Ich“ in einer Gemeinschaft
vieler. Ein „Ich“ ist ohne „Du“ nicht
denkbar.
3. âtman, die schöpferische Substanz
des jîva, das wahre Sein, was Körper
und Geist umklammert,
4. brâhma, das Potenzial eines jeden
Menschen, vom bloßen „Ich bin“ zum
reinen „Ich bin“ zu transzendieren. Das
brâhma-Bewusstsein lässt den Men-
schen erkennen, dass nicht nur sein in-
dividuell unmittelbares „Sein“, sondern
auch das „Sein“ aller Menschen, ja al-
ler Wesen, aus derselben Substanz emit-
tiert ist, was ein Erlöschen seines Ego
zur Folge hat und aus ihm einen fühl-
samen empathischen Mitmenschen
macht.

Überraschend ist nicht nur die sozial-ethi-
sche, sondern auch die ökologisch-ethi-
sche Aktualität dieser antiken indischen
Philosophie.

II] Die hellenistische Philosophie kommt
zu folgendem Ergebnis. Der Mensch ist:

1. Sóma, der Leib. Er ist nicht nur Leib,
aber ohne Leib gibt es keinen Menschen.
2. Psyché, Geist oder Seele oder Le-
bensprinzip.
3. Pólis, einem Volk, einer Kaste oder
einem Stamm zugehörend, weil ein In-
dividuum nicht selbstgenügend ist.
4. Aiôn, eine kosmische Lebensspanne

Bei den beiden antiken Philosophien fal-
len das sozial-humane und das metaphy-
sische Element – das letztere als Mysteri-
um verstanden – ins Auge.

III] Der Mensch der Neuzeit
Die vergangenen zwei Millennien wurden
Zeuge einer fast explosionsartigen Expan-
sion des menschlichen Intellekts und sei-
nes Wissens. Der immer mehr, tiefgründi-
ger und abstrakter denkende, forschende
und wissende Mensch – nicht zwangsläu-
fig weiser werdende – hat, so will es im Gro-
ßen und Ganzen scheinen, das brâhma-
bzw. Aiôn-Element aus seinem Bewusst-
sein gestrichen und begreift sich als den
Endzweck der Welt. Selbstverliebt hat er
seinen Verstand bar Vernunft auf einen
Altar gesetzt. Das Fiasko dieses Vorgehens
wurde spätestens in Auschwitz und Hiro-
shima perfekt. Der Mysterium-Mensch ent-
larvte sich als Monstrum-Mensch. Kaum hat
die Genomentschlüsselung den Baukasten
des Daseins offen gelegt, träumt der An-
thropos schon von den sog. Design-
Nachfahren, sprich Kindern nach Spezi-
fikationen. Die stets zu stellende Frage
nach dem Sinn bleibt ignoriert. Welche
Resultate, heilsame und unheilsame, pro-
duzieren all die besonderen Attribute des
Homo Sapiens wie Exaltiertheit, Verrat,
Liebe und Hass, Scharfsinn, Arroganz
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und Dummheit? Die Theologie hat stets
die Beantwortung beansprucht, ohne dass
ihr viel Substanzielles eingefallen wäre. Die
Philosophie bemüht sich immer, das ‚wie’
zu erklären, kaum aber das ‚warum’, und
auch das tut sie stets im nach hinein.

Zurück zur Gen-Euphorie. Womit wird der
überambitionierte und nimmer satte Faust
von heute den mephistophelischen Tausch-
handel bezahlen? Wird der genmaßge-
schneiderte Faust von morgen das ihm
versprochene Glücksgefühl des Design-
Menschen zu genießen in der Lage sein
können? Nach welchen Wertmaßstäben
wird der sich abzeichnende Wettlauf der-
jenigen stattfinden, die ewig jung, ewig
stark, ewig klug, ewig schön etc. sein
möchten? Nach welchen normativen Maß-
stäben wird der Menschenentwurf gere-
gelt werden? Nie war das kritische und
aufzuklärende Denken auf Vorrat der Phi-
losophen so gefragt wie heute.
Zum Autor: Geboren in Indien. Lebt seit über 50
Jahre im Westen mit Basis in Deutschland. Haupt-
beruflich Ingenieurwissenschaftler. Autodidakti-
sches Studium der vergleichenden Religionswis-
senschaften und interkultureller Philosophie.
Freidenkerischer Agnostiker i.S.v. Th. Huxley.
Humanismus verpflichtet. Einige seiner Veröf-
fentlichungen:
– „Die Botschaft 2000 des Buddha für Ost und
West: Handeln und Schweigen“ in Indien in der
Gegenwart, Indian Council for Cultural Rela-
tions,  Band IV, Nr.1-2,2000
– „Philosophie des Buddha“ in Geyso Gazette
der Philosophie der TU, Braunschweig, Dez.
2000, Jan. 2001, Apr. 2001
– „Was ist Wahrheit? Philosophie der Advaita
und Buddha“ in Geyso Gazette der Philosophie
/ TU, Braunschweig, Dez. 2001 und  Jan. 2002
– Das Ich und seine Welt – Buddhistische Be-
wusstseinslehre, Wissenschaft und Konstruktivis-
mus“ in Meine Welt, Heft 1/Juni 2003
– „Inder und ihre 9.999 Götter“, in Meine Welt,
Heft 1/ Juni 2005

Dr. Richard Albrecht (Bad Münstereifel)
Executive, Summmary, oder

Executive Summary?
Zum Dilemma von

Wissenschaft(ssprache/n)...

I.
Hans-Joachim Meyer, Anglistikprofessor
an der HU Berlin, hat in seinem Essay
„dEUtsch?“ (FAZ vom 5. Januar 2005)
auf das historische und aktuelle lingua-
franca-Problem hingewiesen: Was früher
Latein gewesen sein soll, soll heute Eng-
lisch sein als „europäische Gemeinschafts-
sprache“ und „europäische lingua franca“.
Im wesentlichen skizzierte Meyer zwei Ar-
gumente unterhalb der Oberflächenebene,
derzufolge „weltoffen“ sein soll, wer als
Wissenschaftler mit der Muttersprache:
Deutsch nicht dieses, sondern wo immer
möglich Englisch sprechen will... Wobei
offen bleiben mag, welches Englisch ge-
meint sein könnte: Oxbridge oder BBC?
Scottish Highland, London Cockney oder
Irish Pub? NZ-Northern oder NZ-South-
ern? Canadian oder Australian? US-East-
oder West-Coast? Midwest Special oder
Southern Mexifornian?
Erstens meinte Meyer, daß „nur wenige
mit ihrer ganzen Persönlichkeit in mehr als
einer Sprache voll und gleichberechtigt zu
Hause sein können“. Insofern steht’s mit
der Mehrsprachigkeit empirisch so wie mit
der drogenfreien Gesellschaft: Mehr un-
erreicht-ideales Ziel als gängige Praxis.
Und jedes noch so „gute Englisch“ – so
auch der Anglistikprofessor Johannes H.
Voigt (FAZ 12. September 2005) – kann
niemals die Muttersprache ersetzen. Zwei-
tens betonte Meyer: „Geistige Vitalität und
sprachliches Selbstbewußtsein sind nun
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einmal Voraussetzungen für die kulturelle
und politische Anziehungskraft einer Spra-
che“.
Hans-Joachim Meyers Position wurde
vielfältig unterstützt etwa vom Anglistik-
professor Theo Stemmler, der darauf hin-
wies, daß auch, was anspruchsvolle – wis-
senschaftliche – Kommunikation betrifft,
das Deutsche im Vergleich zum (nur
scheinbar simplen Englisch) besser als
„sein Ruf“ und es fatal wäre, überließe
dieses jenem „das Feld“ (FAZ 26. Au-
gust 2005). Auch die emeritierte Jurapro-
fessorin, Ex-Bundesverfassungsgerichts-
und Goethe-Instituts-Präsidentin Jutta
Limbach warnte unter der eingängigen
Formel: „Englisch ist ein Muß, Deutsch
ist ein Plus“ vor Selbstaufgabe und
„Selbsthaß der Deutschsprecher“ (Prof.
Horst Haider Munske, FAZ 14. Januar
2005) und plädierte für „eine aktive deut-
sche Sprachpolitik – im Inland wie im
Ausland“ (FAZ 8. Februar 2005).
Zu Recht forderten kürzlich deutsche
Hochschullehrer als Erstunterzeichner in
ihrem Aufruf „Sieben Thesen zur deut-
schen Sprache in der Wissenschaft“
(dem sich auch H.J. Meyer und Gesine
Schwan anschlossen) zur selbstbewußten
Benützung von Deutsch als Wissen-
schaftssprache auf, um dem empirisch
beobachtbaren Rückzüg des Deutschen
aus der Wissenschaft selbst bei inländi-
schen Veranstaltungen zu begegnen. Zu
den „vielfältigen Anstrengungen“, die nö-
tig sind, um zu „Gebrauch und Weiterent-
wicklung der deutschen Sprache in der
Wissenschaft beizutragen“, zählten die
Thesenautoren unter anderem, daß hier-
zulande auf universitären und wissen-
schaftlichen Veranstaltungen mit „aus-
schließlich deutschen Teilnehmern auch
auf Deutsch“ verhandelt wird, daß es wei-

ter deutsprachige Lehrbücher geben soll-
te und daß „deutsche Fachzeitschriften
auch Artikel in deutscher Sprache mit eng-
lischer Zusammenfassung annehmen müs-
sen.“ (freiheit der wissenschaft, 3.2005,
17-18)

II.
Gewiß liegt Harald Weinrich als Anglistik-
professor richtig, wenn er fürs breite gei-
steswissenschaftliche Feld betont: so sehr,
globalisierungskommunikatorisch, eng-
lisch Schreiben Voraussetzung für Teilha-
be am (geistigen) „Weltmarkt“ ist – so
wenig ist dieser wie dieses ein „sinnvolles
literarisches Projekt“ (FAZ 30. Mai 2005).

Damit ist ein Aspekt des Dilemmas be-
nannt. Die Thesen-Autoren schlugen, wie
zitiert, vor: in deutschen wissenschaftli-
chen Zeitschriften „Artikel in deutscher
Sprache mit englischer Zusammenfas-
sung“ zur Veröffentlichung zu publizieren.

So grundlegend richtig dieser Vorschlag
ist ... er hat gleichwohl einen Webfehler
oder Pferdefuß: Die englische „Executive
Summary“. Diese ist nämlich darauf an-
gelegt, Leser(inne)n das Lesen des (im
Beispielsfall) deutsch geschriebenen Tex-
tes selbst zu ersparen; um aus einem Har-
vardkursmaterial den Schlüsselsatz (eng-
lisch) zu zitieren:
„executive summaries are written for
someone who most likely does not have
time to read the original.“

Würden also englische Zusammenfassun-
gen nicht bloß als mehr oder weniger for-
males, beliebiges, meist wenigaussagendes
Zehn-Zeilen-„abstract“, sondern als in-
haltsbezogene und sorgfältig formulierte
„executive summary“ angelegt, erarbeitet
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und in deutschen wissenschaftlichen und
Fachzeitschriften publiziert – könnte dies
mit Blick auf die so nötige wie zu Recht
eingeforderte „Weiterentwicklung der
deutschen Sprache in der Wissenschaft“
Bumerangeffekte zeitigen, also das Gegen-
teil des Beabsichtigten bewirken: Flüchti-
ge – insbesondere vorrangig anglophone
– Leser/innen wähnten sich gut informiert
und könnten sodann keinen Blick mehr in
den deutschsprachigen wissenschaftlichen
Text werfen.

Um dies abschließend an einem Beispiel
aus einem meiner Forschungsfelder – Völ-
kermord(politik) im 20. Jahrhundert ein-
schließlich „Armeniermord“, deutsche
Orient-, Nahost- und Ideologiepolitik
(„Die politische Ideologie des objektiven
Gegners und die ideologische Politik des
Völkermords im 20. Jahrhunderts. Prole-
gomena zu einer politischen Soziologie des
Genozid nach Hannah Arendt“; in: Socio-
logia Internationalis, 27 [1989] I, 57-88;
sowie trilogisch zu „Genozid“; „Arme-
noid“; „Serbozid“; in: Kultursoziologie,
2.2004; 2.2005; 2.2006) – zu illustrieren,
zitiere ich einen in einer von der Konrad-
Adenauer-Stiftung herausgegeben deut-
schen Fachzeitschrift publizierten Excel-
lentbeitrag eines als Beiträger der „Middle
Eastern Studies“ [Princeton, New Jersey]
auch international angesehenen Nahost-
Forschers, Arabisten und Ökonomen. In
diesem Text präsentiert der deutschspra-
chige Autor Dr. Wolfgang G. Schwanitz
seine langjährigen und bedeutsamen selb-
ständigen Forschungen (zuletzt: Deutsch-
land und der Mittlere Osten; Leipzig 2004,
186 p.) speziell zum Versuch, als Beitrag
zur (Welt-)Kriegspolitik im deutschen Au-
ßenamt 1914 einen „kleinen“ Heiligen
Krieg (Djihad) gegen die Mächte der Triple

Entente zu inszenieren: „Die Berliner
Djihadisierung des Islam. Wie Max von
Oppenheim die islamische Revolution
schürte“; in: KAS-Auslandsinformatio-
nen, 20 (2004) 10, S. 17-37.
Die „Executive Summary“ des Beitrags
drückt in sorgfältig formuliertem und je-
dem Geisteswissernschaftler verständli-
chem Englisch den Inhalt des deutsch ge-
schriebenen wissenschaftlichen Textes aus
und könnte, so gesehen, den angesonne-
nen Zweck dieser besonderen und aus-
führlichen Form einer englischen Zusam-
menfassung – nämlich den von einem
deutschen Fachwissenschaftler deutsch
veröffentlichten höchstbedeutsamen For-
schungsbeitrag nicht zu lesen – erfüllen
... dürfte damit jedoch zugleich das Ge-
genteil des von den Thesen-Autoren Be-
absichtigten erreichen, wenn von wissen-
schaftlichen Abhandlungen „in deutscher
Sprache mit englischer Zusammenfas-
sung“ die Rede ist.
Der „Executive Summary“-Text hat etwa
3.960 Anschläge (Zeichen/Netto) – das
sind nach VG-WORT-Kriterien gut zwei-
undhalb (bei der Verwertungsgruppe III:
Wissenschaft) meldefähige Seiten – und
macht damit, wenn großgesetze/r Titel und
diverse redaktionelle Zwischenüberschrif-
ten, meist Textzitate, abgezogen werden,
knapp 12 Prozent des deutschen (Ge-
samt-)Textes aus (11,6 % bezogen auf den
Text mit, 11,8 % auf diesen ohne die am
Schluß genannten Autorenveröffentli-
chungen).
Der „Executive Summary“-Text ist damit
selbst schon, wie seine Lektüre veran-
schaulichen möge, eine kleine eigenstän-
dige wissenschaftliche Arbeit – ohne da-
mit freilich einer alten wissenschaftspoli-
tischen Forderung des marxistischen
Wirtschaftshistorikers Jürgen Kusczynski
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zu entsprechen. J.K. betonte nämlich:
Am besten Du schreibst gleich nach der
Veröffentlichung Deiner wissenschaftli-
chen Studie eine Broschüre, in der Du ihre
Hauptergebnisse verständlich zusammen-
faßt...

Anhand eigener deutschsprachiger Auf-
satzpublikationen der letztbeiden Jahre,
denen bewußt immer eine ganz herkömm-
liche (insofern „ordinary“) summary vor-
angestellt war, habe ich festgestellt, daß
das für diesen Beitrag eigens ausgezählte
halbe Dutzend „summaries“, wenn ana-
log zum zitierten Schwanitz-Aufsatz be-
rechnet, zwischen einem Minimalwert von
etwa 2,5 Prozent bis zum Maximalwert
von 8,5 Prozent des deutschen Gesamt-
textanteils streute. Vermutlich liegt hier ein
mögliches „summary“-Optimum nach
dem Motto: So informativ wie nötig und
so kurz wie möglich zwischen 3,5 und 4,5
Prozent bei Grenzen nach unten von 2,5
und nach oben von 5 Prozent. Entspre-
chend dieser wissenschaftspublizistischen
Faustformel würde ein „abstract“ dann
um 1,5 Prozent des Gesamttextes (bei min.
1,0 [und] max. 2,0 Prozentanteil/en) lie-
gen. Da – wie begründet – von jeder
„executive summary“, die sicherlich kaum
weniger, eher mehr als etwa 8,5 Prozent-
anteile am gesamten deutschsprachigen
Text ausmachen dürfte, abgeraten wurde,
erübrigt sich jede weitere faustformelhafte
Dimensionierung zum „abstract“.

(Die „executive summary“ des Excellentbeitrags von
Dr. Wolfgang G. Schwanitz findet sich sowohl ge-
druckt in den KAS-Auslandsinformationen
(10.2004, 17-19) als auch online im Netz, vide http:/
/ w w w. k a s . d e / p u b l i k a t i o n e n / 2 0 0 4 /
5678_dokument.html)

(Angaben zum Autor siehe S. 141)

helder yurén (Wettringen)
Was war „vor“ und was

„nach“ der „Aufklärung“?

1. die Zeit davor
Zeitalter und Sternbilder sind grobe Ori-
entierungsmarken. Ihr Nutzen für Ge-
schichts- bzw. Weltraumwissenschaft hält
sich in Grenzen.
Richtige Schulhistoriker aber sehen das
anders. Sie halten auf Ordnung und Ak-
kuratesse. Die Schubläden der Geschich-
te sind für sie ganz wichtig, wenn nicht
die Hauptsache. Und sie wollen es genau
wissen. Etwa so: „Die Aufklärung war eine
geistesgeschichtliche Epoche, die sich
von ungefähr 1680 bis etwa 1780 erstreck-
te.“ (Schüler Duden Pädagogik)
Die Mehrheit der Schematiker gibt sich
etwas großzügiger. Nach ihrer Einteilung
war die „Aufklärung“ „eine europäische
Kulturbewegung des 17. und 18. Jahrhun-
derts“. (Schüler Duden Geschichte)
Comenius und Huygens, Petty und Pas-
cal, Descartes und Spinoza schließen sie
nicht aus. Auch Galilei und Bacon (Fran-
cis), die bereits über die Hälfte ihres Le-
bens vor der Jahrhundertwende hinter sich
hatten, werden mit ins Boot genommen.
Doch Kopernikus und Kolumbus, Leonar-
do und Colombo, Valla und Gutenberg
bleiben definitiv draußen.
Nicht jedoch bei Historikern, die das ge-
schichtliche Werden betonen und dabei
die schöne Ordnung der Schemata etwas
durcheinander bringen. Sie sagen etwa wie
im Brockhaus vor 52 Jahren, dass „die
Anfänge der Aufklärung“ bis in die „Re-
naissance“ zurückgehen. Ähnlich der
Ploetz noch vor 8 Jahren:
„Die im 18. Jh. in ganz Europa zum do-
minierenden kulturellen Faktor werdende
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Aufklärung ist Ergebnis und Höhepunkt
eines jahrhundertelangen Säkularisierungs-
und Rationalisierungsprozesses.“
Der dort namentlich genannte früheste
Aufklärer ist Kopernikus. Das heliozen-
trische Weltbild befindet sich diesseits der
Demarkationslinie.
Wenn aber Kolumbus ein Aufklärer war,
warum dann nicht auch Marco Polo? Der
ging ja doch weiter nach Osten als jener
nach Westen und entdeckte das „Reich
der Mitte“ für Europa.
Wenn Harvey vor fast 400 Jahren den dop-
pelten Blutkreislauf erkannte und damit
sein Scherflein zur „Aufklärung“ beitrug,
warum dann nicht auch Colombo, der den
kleinen Blutkreislauf 60 Jahre früher ent-
deckte? (übrigens in Italien, wo Harvey
studierte). Und warum dann nicht auch
Ibn Annafis, dem das Gleiche 300 Jahre
vor Colombo gelang?
Wenn Galilei der „Aufklärung“ diente,
warum dann nicht auch Nicole Oresme?
Der forschende Kleriker formulierte 250
Jahre vor Galilei das Fall-Gesetz.
Wenn Kopernikus wenigstens als „Anfän-
ger“ in den Club der Aufklärer aufgenom-
men wird, warum dann nicht auch Al Bat-
tani und Ibn Junis mit ihren genauen Be-
obachtungen und Berechnungen des Son-
nensystems 600 bzw. 500 Jahre vor Ko-
pernikus?
Gutenberg eröffnete eine neue Ära, sagt
man. Der Buchdruck brachte Bücher in
höherer Auflage und zu reduzierten Prei-
sen auf den Markt. Er beschleunigte die
Wissensexplosion und vergrößerte die
europäische Öffentlichkeit, Voraussetzun-
gen für den Erfolg der „Aufklärung“.
Pi-scheng erfand den Buchdruck mit beweg-
lichen Elementen 400 Jahre vor Gutenberg.
Warum sind sein Name und Beitrag zur „Auf-
klärung“ im Westen so gut wie unbekannt?

Kurz: Der Versuch, die „Aufklärung“ in 1
oder 2, auch 3 oder 4 Jahrhunderte und
ein paar Ländchen in West-Europa einzu-
sperren, erweist sich bei näherer Betrach-
tung als willkürlich und nicht haltbar. Es
ist der gleiche schreckliche Schematismus
wie bei der eigennützigen Einteilung der
einen unteilbaren Menschheit in rassische,
religiöse, sprachliche und nationale Divi-
sionen.
Die bekannte Ausnahme, die im Begriff
„griechische Aufklärung“ gemacht wird,
fällt in die Rubrik Diffamierung. Als Wil-
helm Windelband weitgehende Ähnlichkeit
und wesentliche Übereinstimmung der
europäischen mit der altgriechischen „Auf-
klärung“ feststellte, sprach er pejorativ
über die „Sophistik“ der Alten und der
Modernen wie Jahrzehnte später auch
Spengler.
Nach Arno Peters’ Verständnis ist der
Zeitrahmen der „Aufklärung“ nicht auf 500
Jahre und wenige Länder zu begrenzen.
In seiner Synchronoptischen Weltge-
schichte ist denn auch der erste Aufklärer
ein Arzt aus Ägypten, der vor 4.500 Jah-
ren lebte.
Seiner etwa 300 Namen und Titel langen
Liste zum Stichwort „Aufklärung“ schickt
Peters die knappe Begriffsbestimmung
voraus: „Befreiung des Menschen aus
überkommenen Vorurteilen und geistiger
Unmündigkeit, insbesondere die Überwin-
dung religiöser Vorstellungen durch sach-
gemäße, naturgesetzlich begründete, ver-
nünftige Erkenntnis, meist verbunden mit
der Zuversicht eines unaufhaltsamen Fort-
schreitens der Menschheit zu Freiheit,
Würde und Glück.“
Im Gegensatz zur tonangebenden Traditi-
on geht Peters offensichtlich nicht auf Di-
stanz zur „Aufklärung“. Auch verzichtet
er auf alle schulüblichen Schablonen. Mit
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seinem zivilisationsweiten Begriff geht er
über alles hinaus, was gewöhnlich unter
„Aufklärung“ verstanden wird.
Dass Arno Peters die Zeitalter vor der
staatlichen Ära ganz traditionell marginali-
siert, entschuldigt er mit dem Hinweis auf
den Stand „unserer noch sehr lückenhaf-
ten Forschung“. Im Ergebnis bleibt er bei
der Hegelschen Teilung der Menschheits-
geschichte in 2 Hauptstücke: „die Epo-
che der menschlichen Zivilisation“ und die
„Vorzeit“.
Gegen alle Logik der Sprache (vgl. Vor-
speise, Vorwort, Vorort, Vorschule) wer-
den annähernd 100 Prozent der Mensch-
heitsgeschichte oder 2 Millionen Jahre
(Peters nimmt 2 Mio. Jahre für die Gesamt-
zeit der Menschheitsgeschichte an) zur
Nebensache abgewertet, das Nichts von
0,25 Prozent oder 5.000 Jahre aber zur
Hauptsache aufgewertet. (Die Proportio-
nen und die Gewichtung der Teile zeigen
eine auffallende Analogie zur monarchi-
stischen Gesellschaftsordnung oder zur
herrschaftlichen Ordnung allgemein, in der
die verschwindend kleine Minderheit der
Oberschicht auf-, die überwältigende
Mehrheit der übrigen Bevölkerung abge-
wertet wird.)
Allerdings sind Peters die Negativposten
der „Zivilisation“ bewusst, er nennt sie
beim Namen: „Dienstbarmachung des
Menschen durch den Mitmenschen“, „Be-
fehl und Gehorsam zwischen Herr und
Knecht“, „der Krieg kommt in die Welt“,
„Reichtum und Armut steigen gleichzeitig
ins Unermeßliche“, „Klassen-Spaltung“,
„Käuflichkeit aller Güter und Werte“.
Sein Fazit: „So wird jeder Sieg auf dem
Weg des Fortschritts zu einer Niederlage.
Die Epoche der höchsten Schöpfungen
des Menschen wird zur Epoche seiner
tiefsten Erniedrigung.“

Und abermals stellt sich die Frage: Wenn
Peters die „Aufklärung“ auf die ganze
Epoche der „Zivilisation“ ausdehnt, war-
um dann nicht auch auf die etwa ebenso
lange Epoche der Domestikation? Die Er-
findung des Garten- und Ackerbaus so-
wie der Tierhaltung und -zucht werden in-
zwischen doch allgemein als die welthis-
torische Wende von der Konsumtion zur
Produktion gesehen.
In der Synchronoptischen Weltgeschich-
te wäre für diesen Fall freilich die breites-
te Rubrik leer geblieben, die für Weltge-
schichtliche Persönlichkeiten. Die VIPs
hat es in den Jahrtausenden vor den er-
sten schriftlichen Zeugnissen natürlich
auch schon gegeben, nur erinnert kein
Bericht, kein Name an sie. Das änderte
sich nach Erfindung der Schrift. Peters
hätte an den Anfang seiner Auflistung auf-
klärerischer „Fortschritte“ die Schrift stel-
len müssen.
Was kann den aufklärerischen Historiker
Peters bewogen haben, der Weltneuheit
der aufgezeichneten Worte so wenig Raum
in seiner Weltgeschichte zu geben, ist sie
doch eine unentbehrliche Bedingung so-
wohl der „Zivilisation“ als auch der „Auf-
klärung“. Hat den Historiker etwa gestört,
dass als Erfinder der Schrift keine Welt-
geschichtlichen Persönlichkeiten nament-
lich greifbar sind?
Ein anderes Motiv für die auffallende Zu-
rückhaltung Peters’, die Schaffung der
Schrift gebührend zu würdigen, könnte die
Tatsache sein, dass die gesprochene Spra-
che nicht nur einmal in sichtbare Zeichen
übertragen wurde. Sumerer, Ägypter, In-
der, Chinesen, Maya etc. haben aus ver-
gleichbarer Notwendigkeit und mit ver-
gleichbarer Fähigkeit vergleichbare Zei-
chensysteme für vergleichbare Zwecke
entwickelt. Naturwissenschaftler dürften
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von den parallelen Problemlösungen in
verschiedenen Gesellschaften nicht über-
rascht oder gar befremdet sein. Sie klop-
fen ihre Forschungsobjekte auf Naturge-
setzlichkeiten ab. Sie erwarten nichts an-
deres als Einsicht in prinzipiell wiederhol-
bare Prozesse. „Geisteswissenschaftlich“
eingeschworene Historiker sehen hingegen
womöglich das Dogma der Einmaligkeit
menschlicher Handlungen bedroht.
Das Zeug zur Schaffung der Schrift hat-
ten die Menschen schon mindestens
10.000 Jahre vor den Sumerern. Die ein-
drucksvolle Kunst der Cro-Magnons
zeigt, dass sie die Anfangsgründe der
Schrift, die Bildzeichen, mit Leichtigkeit
hätten entwerfen können. Aber die gesell-
schaftliche Notwendigkeit ergab sich erst
Jahrtausende später in Mesopotamien und
anderswo.
Dieses Kapitel kann nicht enden ohne die
abschließende Frage: Wenn die Schrift
unleugbar von größter Bedeutung für die
„Aufklärung“ war und ist, warum ist es
dann nicht auch die Entwicklung der
menschlichen Wortsprache?
Genforscher wollen in neuesten Untersu-
chungen Homo sapiens 200.000 Jahre zu-
rückverfolgt haben. Aus den ältesten
Zeiten sind die archäologischen Funde
spärlich. Seinen Namen verdankt Sapiens
nicht den Stein- und Knochenresten. Viel-
mehr dokumentiert die wissenschaftliche
Namengebung die aufklärerische Berufung
auf die Denkfähigkeit des Menschen. Un-
abhängig von einer exakten Zeitbestim-
mung ist klar, dass die Sprachentwicklung
als Bedingung der sozialen und mentalen
„Fortschritte“ das grundlegende Stück
„Aufklärung“ in der Menschheitsgeschich-
te war.
Dabei wird „Aufklärung“ zum Synonym
für das, was „Aufklärung“ schon immer

war und noch immer ist: Menschwerdung.
Kein Grund, sich zurückzulehnen und auf
die zielstrebige und geduldige Arbeit der
Evolution zu vertrauen, die bisher doch
alles zum Besten gerichtet hat oder?
Kriege und Krankheiten sollten den Fata-
listen eine ernste Warnung sein.

2. die Zeit danach
Nach dem unvermeidlichen Scheitern der
Französischen Revolution hatten die Dun-
kelmänner Oberwasser; hatten sie doch
schon immer vor den Aufklärern gewarnt.
Meist waren sie noch einen Schritt weiter
gegangen und hatten die Lunten, die sie
überall rochen, selbsttätig ausgetrampelt
wie jene preußischen Regierungsberater,
die beim Nachfolger Friedrich II. erst ein
Religionsedict durchdrückten und dann
den „allergnädigsten Specialbefehl“, der
den über 70-jährigen Kant zum Schwei-
gen verdonnerte.
Nach der Revolution fühlten sich die
Finsterlinge ermächtigt, die „Aufklärung“
aus Europa zu verbannen. Sie hatten es ja
schon immer gewusst und gesagt, dass
das Gelichter nur zur Revolution aufwieg-
le. Mit dem Ende des Aufruhrs musste es
nun endlich aus und vorbei sein mit dem,
was sie als ein Häuflein „Aufkläricht“ ver-
höhnten und zum Zwecke der Entsorgung
auf die Schüppe nahmen.
Doch aller finsteren Machenschaften zum
Trotz löste sich die „Aufklärung“ nach der
Revolution nicht auf wie ein verbotener
oder bankrotter Verein. Im romantischen
nationalistisch-reaktionären Europa muss-
te sie allerdings unter falschen Flaggen se-
geln und ihre angeblich gefährliche Fracht
auf verschiedene Schiffe verteilen, um die
kontinentale Blockade zu durchbrechen.
Eine Ladung war unter der roten Fahne
des Marxismus unkenntlich gemacht, eine
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andere unter dem nivalen Wimpel des
Nietzscheanismus. Beide Reedereien fuh-
ren spiegelbildliche Routen: Die eine wähl-
te die Linkspassage, die andere hielt sich
rechts. Was sie beide unverdächtig machte,
war ihr offen erklärter „Wille zur Macht“.
Auf Gegenkurs lag das dritte Schiff, be-
flaggt mit der schwarzen Fahne der Anar-
chie. Auch sein Anteil an der versteckten
Fracht war so entstellt, dass es wohl vie-
ler Dinge verdächtigt wurde, nicht aber der
„Aufklärung“.
Die größte Ladung kam mit dem 4ten
Schiff an Land. Das segelte unter der kö-
niglichen Fahne der Wissenschaft.

Als Friedrich Wöhler eine Generation
nach der Revolution die erste Synthese
einer organischen Verbindung gelang, ver-
dächtigte niemand Wöhler der Wiederbe-
lebung der „Aufklärung“. Er war nur ein
tüchtiger Chemiker. Ein Wissenschaftler,
dem wie Lavoisier ein Durchbruch oder
„Fortschritt“ in seinem Fach gelungen war.
Eine Generation nach Wöhlers Harnstoff-
Synthese machte ein anderer Chemiker
Furore mit Sprengstoffversuchen. Die Re-
gierenden aller Länder rissen sich um sei-
ne brisanten Chemikalien. Den Preis muss-
ten natürlich wie immer die Regierten be-
zahlen, mit Steuergeldern zuerst und dann
mit ihrem Blut. Alfred Nobel wurde durch
sein Dynamit-Patent und andere so reich,
dass er über seine Stiftung noch heute die
alljährlich verabreichten Nobelpreise finan-
ziert. In den Verdacht, ein Aufklärer zu
sein, ist er nie gekommen.
Aber andere ebenfalls in Detailfragen ver-
bohrte Wissenschaftler schürften schon
früh so tief, dass ihre profunden Erdkennt-
nisse die Grundlage für das stärkste Stück
„Aufklärung“ „nach der Aufklärung“ wur-
den.

James Hutton in Theory of the Earth und
Charles Lyell in Principles of Geology tru-
gen unabweisbare Gründe für ein sehr viel
höheres Alter der Erde vor als die paar
Jährchen, die aus der Bibel herausgedeu-
telt wurden. Der Schöpfungsmythos mit
seiner krausen Chronologie hatte allen
Rettungsversuchen zum Trotz ausgedient,
jedenfalls in der seriösen Wissenschaft.
Als der in Cambridge zum anglikanischen
Geistlichen ausgebildete Charles Darwin
sich mit 22 Jahren vor die Wahl gestellt
sah, entweder Ernst zu machen mit der
kirchlichen Laufbahn oder aber eine Welt-
reise anzutreten, entschied sich der junge
Mann gegen die Bibel und für die Beagle,
ein Forschungsschiff, auf dem er als „Na-
turwissenschaftler“ 5 Jahre um die Welt
reiste.
Die Bekehrung des jungen Geistlichen
kam nicht plötzlich wie aus dem Nichts.
Schon während des Theologie-Studiums
hatte Darwin Kontakt zu namhaften Na-
turwissenschaftlern aufgenommen. Auf
der Beagle fand er trotz Seekrankheit viel
Zeit, die 3 Bände von Lyells Principles of
Geology zu studieren.
Darwin brauchte lange, um die Ergebnis-
se der fünfjährigen Forschungsreise zu
verarbeiten. Zu lange beinahe. Das Buch,
das seinen Weltruhm begründete (On the
Origin of Species by Means of Natural
Selection), musste er dann unter Zeitdruck
schreiben, weil schon ein anderer, Alfred
Russell Wallace, ganz unabhängig von ihm
das Material und die Theorie der Evoluti-
on gefunden hatte und ihm zuvorzukom-
men drohte. Wallace hatte sich, ohne an
den Wettlauf um den Ruhm des Entde-
ckers zu denken, in einem Brief an Dar-
win gewandt und ihm seinen Befund mit-
geteilt.
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Als der Chemiker Nobel die Waffen tüch-
tig „verbesserte“, legte Darwin Beweise
auf den Tisch, die den Wahn sehr ein-
schränkten, Beweise, die zum ersten Mal
die Entstehung der Spezies Mensch na-
turwissenschaftlich erklärten und die Ge-
schichte der Menschheit als Teil der Erd-
geschichte.
Es traf die Traditionalisten hart. Bis heute
hat die Wahn & Gewalt-Partei den Schock
nicht verwunden. Wie nach der koperni-
kanischen Entdeckung war ihre Devise
auch dieses Mal „Business as usual“ oder
gut Deutsch „Augen zu und durch“.
Ohne Rücksicht auf das bessere Wissen,
das die Evolutionstheorie bot, blieb das
Geschichtsbild zweigeteilt: hier die platt
ausgewalzte Historie der „Hochkultu-
r(en)“, da die weithin nur vom Hörensa-
gen bekannte Untergrunddisziplin der
Geologen und Paläontologen. Geologi-
sches erscheint im Schulunterricht allen-
falls am Rande, was gegenüber der hy-
pertrophen Nationalgeschichte einem be-
redten Verschweigen gleichkommt.
Nicht viel besser das Bild an den Hoch-
schulen. Die geisteswissenschaftlich ori-
entierte Geschichtswissenschaft oder der
mythendurchsetzte Erzählstrom einerseits
und die naturwissenschaftliche Geologie
andrerseits sind schlichterdings nicht kom-
patibel.
Im Extremfall verbietet ein Gesetz die Evo-
lutionstheorie für den Schulunterricht, was
für den berüchtigten „Affenprozess in
Tennessee“ die Verhandlungsbasis abgab.
Oder Lehrbuchverlage verzichten in ihren
Werken möglichst auf jeden Hinweis auf
die Abstammungslehre, notorisch in den
bibelfesten Provinzen der USA. Die Pfle-
ge und Vorwärtsverteidigung des Wahns
ist freilich in allen Erdteilen virulent.

Daran konnte auch die nächste gewaltige
Erschütterung der antiquierten Weltan-
schauungen nichts ändern. Nach der Evo-
lutionstheorie schlug die Psychoanalyse
eine neue Bresche in die Front der Rück-
wärtsritter. Sigmund Freud verließ sogar
in Schriften wie Das Unbehagen in der
Kultur den engen Zirkel der Fachwissen-
schaft und erreichte ein größeres Publi-
kum. Das alte Menschenbild war nicht
mehr zu halten. Aber Darwin und Freud
brauchten zur Verbreitung ihrer wissen-
schaftlichen Theorien Multiplikatoren in
Schulen und Medien. Das war und ist die
Gelegenheit zur Ausbremsung durch
Schweigen, Relativieren und Konterkarie-
ren.
Während Evolutionstheorie und Psycho-
analyse wenigstens in der Wissenschaft
und unter Gebildeten inzwischen eine Ba-
sis haben, sind die Untersuchungen der
Gesellschaft bezeichnenderweise noch
kaum rezipiert und ins öffentliche Be-
wusstsein gelangt.
Es sind vor allem zwei Analytiker aus den
USA, die mit der überkommenen Vorstel-
lung von der „zivilisierten“ Gesellschaft
gründlich aufgeräumt haben: Walter Lipp-
mann und Stanley Milgram. Der eine Jour-
nalist, der andere Sozialpsychologe.
Aufklärer hätten sie sich beide schon des-
halb nicht genannt, weil sie als US-Ame-
rikaner englisch sprachen und es im Eng-
lischen das Wort Aufklärer nicht gibt.
Trotzdem haben sie eminent Wichtiges für
die „Aufklärung“ geleistet.
Das reiche Amerika hat ja nicht nur Bi-
beln und Bomben an den „Rest der Welt“
verteilt. Im vergangenen Jahrhundert hat
es auch die führende Rolle in der „Auf-
klärung“ übernommen. Es war zum Bei-
spiel Impulsgeber für die studentische
Protestbewegung und das ökologische
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Bewusstsein, wenn auch die Resonanz in
Europa manchmal stärker war als der Im-
puls aus den USA.
Lippmann zielte mit seinem Hauptwerk
Public Opinion, das vor 84 Jahren er-
schien, ins Zentrum der demokratischen
Theorie und politischen Praxis. In einer
stringenten Argumentationskette legt er
dar, dass die Meinungsbildung in der mo-
dernen Massengesellschaft von der veröf-
fentlichten Meinung abhängig ist, die Me-
dien ihrerseits von großenteils unüberprüf-
baren Mitteilungen Dritter abhängen, etwa
den Verlautbarungen der Pressesprecher.
Ferner macht er klar, dass die Redaktio-
nen nicht frei sind von Pressionen durch
Inserenten und das Management, mit der
Maßgabe, möglichst hohe Auflagen zu er-
zielen. Schließlich vergisst Lippmann nicht
die Adressaten der Botschaft, die mehr-
heitlich die Phantom-Nachricht mit ihren
individuellen Vorurteilen und Interessen zu
einem Text verquirlen, dessen Realitäts-
gehalt gegen null tendiert und daher unge-
eignet ist, Grundlage politischer Entschei-
dungen zu sein.
Lippmann wörtlich über die politischen
Entscheidungsträger: „Diese Gruppe ist
niemand verantwortlich, denn sie handelt
aufgrund von Informationen, die der All-
gemeinheit nicht zugänglich sind, in Situa-
tionen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt
sind, und sie kann allenfalls anhand der
von ihr geschaffenen vollendeten Tatsa-
chen zur Rechenschaft gezogen werden.“
Nach Lippmanns Beweisführung ist seine
Konklusion nachvollziehbar, dass die de-
mokratische Theorie vom mündigen Bür-
ger, der die Entscheidungsprozesse des
Gemeinwesens sachkundig und verant-
wortlich mitbestimmt, eine absurde Illusi-
on ist.

Seit 84 Jahren sind die Möglichkeiten zur
Informationsbeschaffung vervielfacht
worden. Doch sind auch die Möglichkei-
ten der Manipulation fleißig weiterentwik-
kelt worden. Die 8 Jahrzehnte der US-
Geschichte seit der Veröffentlichung von
Public Opinion hat die Richtigkeit der
Thesen Lippmanns bewiesen. Eine Ent-
wicklung zum Besseren ist nicht zu erken-
nen. Im Gegenteil. Die Manipulation der
Öffentlichkeit in den USA rund um den
Krieg gegen den Irak gelang den US-Me-
dien bestens, im Sinne der Regierenden.
Nach der offiziellen Sprachregelung heißt
das: im Interesse der nationalen Sicher-
heit.
Ihren vollen Beitrag zur Verifizierung der
Lippmann-Thesen erbrachten die deut-
schen Medien während des NATO-Kriegs
gegen Jugoslawien.
Die Spielarten der Manipulation durch die
Massenmedien haben von Land zu Land
ihre Eigenheiten, aber unterm Strich ist
Lippmanns Analyse der Meinungsbildung
in der Massendemokratie aktuell geblie-
ben, durch kein Wort und kein Faktum
überholt.
Nicht so sein Vorschlag, wie das Problem
zu lösen sei. Er sah in der Einrichtung ei-
ner neutralen Regierungsbehörde den Kö-
nigsweg, unter der Voraussetzung, dass
die Behörde alle Möglichkeiten unabhän-
giger Informationsbeschaffung hätte, um
in der Lage zu sein, Parlament und Öf-
fentlichkeit mit den nötigen Nachrichten
zu bedenken.
Die überraschende Volte am Ende seines
Buches ist kein ironisches Happy End, so
eines, das die encyclopédistes unter der
Zensur des Ancien Régime hätten verwen-
den können. Nein, Lippmann meinte sei-
nen Vorschlag ernst. Er wurde Chefredak-
teur einer führenden Zeitung, schrieb bis
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ins hohe Alter Kolumnen und war hinter
den Kulissen Regierungsberater. So spielte
er eine nicht ganz unbedeutende Rolle in
dem Spiel, dessen Regeln er wie kein an-
derer ad absurdum geführt hatte.
Als Public Opinion mit 40-jähriger Ver-
spätung ins Deutsche übersetzt wurde,
hatte Stanley Milgram gerade Aufsehen
erregt durch das Milgram-Experiment,
das in den 60er Jahren Schlagzeilen mach-
te, mittlerweile aber fast vergessen ist.
Milgrams Untersuchung ergänzt gewisser-
maßen diejenige Lippmanns. Sie nimmt
einen anderen Aspekt der demokratischen
Gesellschaft, nämlich die Hierarchie, un-
ter die Lupe. Das Ergebnis ist in beiden
Fällen gleich niederschmetternd.
Auch wenn es ihre Welt nicht wirklich be-
wegt hat, geht, was Lippmann und Mil-
gram untersucht und als Ergebnis vorzu-
weisen haben, so an die Grundfesten des
Systems, dass sie damit eine Weltrevolu-
tion hätten auslösen können, nein, müs-
sen, denn die findigen Forscher nahmen
den Regierenden ein für allemal den „Füh-
rerschein“ ab, entzogen ihnen ein für alle-
mal die Lizenz, so weiterzumachen wie
bisher.
Dass die Regierenden und die Masse der
Regierten nichts gemerkt und nichts ge-
wusst haben und bedenkenlos so weiter-
machen wie bisher, versteht sich. Vielleicht
ist dies gar nicht so grotesk, wie es zuerst
scheint.
Mal abgesehen von der ungeheuren Träg-
heit der Traditionen, die einen längeren
Bremsweg brauchen als die zur Veran-
schaulichung der Massenträgheit unwei-
gerlich angeführten Supertanker, gibt es
mehr als genug Gründe für die unerträg-
lich späte Umsetzung der vorhandenen
Einsichten im gesellschaftlichen Bereich.

Wenn Lippmann und Milgram, die gro-
ßen Entdecker einer neuen Wahrheit, nicht
einmal selbst richtig verstanden, was sie
gefunden hatten (wie Columbus, der nicht
wusste, dass er in Amerika war), was ist
dann von all den Experten zu erwarten,
die in ihrem Fach sehr gut sein mögen,
aber nur selten über den Tellerrand schau-
en? Und das tüchtige Mittelmaß hat mit
seinen Verpflichtungen und Sorgen, be-
ruflich und privat, eh vollauf zu tun.
Trotzdem: Es gab und gibt erfreuliche
Ausnahmen. Zum Beispiel seinerzeit die
Massenproteste gegen die zusätzliche Auf-
stellung von Raketen mit atomaren Spreng-
köpfen in West-Europa. Sie waren der Hö-
hepunkt einer jahrzehntelangen Anti-Atom-
Bewegung, die mit den Ostermärschen
in den 50er Jahren begonnen hatte. Ihr welt-
bekannter Vorkämpfer war Bertrand Rus-
sell, laut Duden „einer der aufklärerischs-
ten Geister des 20. Jahrhunderts“.
In einer Rede, die Russell 4 Monate nach
Hiroschima im House of Lords hielt, ver-
suchte er, die Herren im Club der upper
class für ein Abkommen zwischen Ost
und West zu gewinnen, das die Verfü-
gungsgewalt über Atomwaffen einer inter-
nationalen Behörde übertragen sollte.
Hauptzweck der zu konstituierenden Welt-
autorität sollte die Verhinderung des
Atomkriegs sein, der unvermeidlich die
gesamte „Zivilisation“ vernichten würde.
Doch die Lords, an nationale Interessen
und Tradition gefesselt, mochten dem
Abweichler Russell nicht folgen.
Den Plan zur Internationalisierung alles
dessen, was mit der Entfesselung der
Atom-Energie zu tun hatte, von den Uran-
Erzlagern bis zu den Waffen-Arsenalen,
diesen Plan, der letzten Endes eine Welt-
regierung vorsah, gab Russell dennoch
zeit seines Lebens nicht auf. Er fand die
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Idee, die „internationale Anarchie“ der
souveränen Staaten durch die „internatio-
nale Regierung“ zu ersetzen und dadurch
den Krieg für immer abzuschaffen, unver-
zichtbar und alternativlos. „Solange es
Nationalstaaten gibt und solange sie ein-
ander bekämpfen, kann nur Leistungs-
unfähigkeit die Menschheit vor Vernich-
tung bewahren. Die Kampfkraft der ein-
zelnen Staaten zu stärken, ohne zugleich
die Mittel zu besitzen, Kriege zu verhü-
ten, heißt den Weg zu allgemeiner Vernich-
tung beschreiten.“
Logisch gedacht war das schon vom
Meister der Logik. Aber die Idee der Welt-
regierung orientierte sich am Staat. Und
der ist, wie die Geschichte lehrt, kein Ga-
rant für Sicherheit, allenfalls für Staatssi-
cherheit à la Stasi.
Die US-Amerikanerin Marilyn French
denkt weniger positiv über den Staat. In
ihrem zivilisationskritischen Buch Beyond
Power spricht die Autorin die Überzeu-
gung aus, die patriarchalisch-hierarchische
Gesellschaftsordnung habe keine Zukunft
mehr, gleichviel in welcher Weltregion.
Schon in ihrem Buchtitel gibt Marilyn
French das Stichwort, auf das es an-
kommt. Beyond Power setzt einen Stand-
punkt Jenseits der Macht. Sie hat kein
Vertrauen in das Management einer Welt-
regierung, ihr Ziel ist die Überwindung al-
ler Herrschaft. In diesem Punkt gibt es
für die Autorin keinen Verhandlungsspiel-
raum. Wie Jacob Burckhardt ein Jahrhun-
dert vor ihr begründet sie ihre Verurtei-
lung der Macht mit dem Hinweis auf de-
ren Wirkung: Macht mache unglücklich,
nicht nur die einen oder anderen, sondern
alle; und weil das Übel ansteckend sei,
auch die Nachbarn.
„Der Preis, den die Herrschaft den Men-
schen abfordert, ist unermeßlich hoch; die

Geschichtswissenschaft hat sich bis heu-
te im großen und ganzen nicht für ihn in-
teressiert. Das Leiden der Massen, das
Blutvergießen, die physische und psychi-
sche Folter, die der Machtkult mit sich
bringt, sind weit weniger populäre The-
men als die «Größe» der Machthaber.“
Das Geschichtsbild, das Marilyn French
in ihrem Buch zeichnet, ist ein anderes als
das traditionelle scholasthenische.
Obwohl French mit ihrem Werk ein Millio-
nenpublikum erreicht, hat sie keinen Ein-
fluss auf die Regierenden in den USA und
anderswo.
Das von ihr kritisierte System beweist täg-
lich die Torheit, der eine andere US-Au-
torin in The March of Folly nachging
(deutsch: Die Torheit der Regierenden).
Barbara Tuchman untersucht die Parado-
xie, dass Regierende auffallend oft und in
spektakulärer Weise die falschen Entschei-
dungen treffen und wie in Hypnose ziel-
strebig und taub für Warnungen ins Ver-
derben rennen. Das mythische Vorbild lie-
fert die Torheit der Trojaner, die das Tro-
janische Pferd in die Stadt holen. Aus-
gangspunkt und Hintergrund des Buchs
ist freilich das Vietnam-Trauma der USA,
das vor weiteren Torheiten nicht gefeit
macht, wie man sieht.

Trotz aller gegenläufigen Entwicklung: Die
„Aufklärung“ war noch nie so erfolgreich
wie in den vergangenen 50, 60 Jahren. Je-
denfalls gemessen an den öffentlichen
Debatten und Demonstrationen. Am Nie-
derschlag in den Medien.
Noch nie vorher hat es auch eine solche
Medienvielfalt gegeben, eine ganz wichti-
ge Bedingung für „Aufklärung“. Während
die klassischen Aufklärer sich noch mit
Handgeschriebenem verzettelten, steht ih-
ren Nachfahren heute das Weltwissen über
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verschiedenste Kanäle zur Verfügung und
obendrein eine sehr fortgeschrittene Kom-
munikationstechnik, die eine Idee mit
Lichtgeschwindigkeit um den Globus
schickt.
Verglichen mit der Weltbühne für Arundhati
Roy, verfügte Voltaire sozusagen nur über
einen guten Platz als Speaker at Hydepark
Corner. Und mit seiner bekannt heftigen
Kritik an der Kirche wackelte Voltaire
doch an keinem Altar, während Karlheinz
Deschner heute mit seiner inzwischen auf
8 Bände angewachsenen Kriminalge-
schichte des Christentums und weiteren
Attacken den christlichen Turmbau Stein
um Stein abträgt.
Dass die Aufklärer und die „Aufklärung“
nicht in aller Munde sind, hat außer der
permanenten Diffamierung zwei weitere
Ursachen:
a) Im Unterschied zum Zeitalter Diderots
und Voltaires gibt es jetzt eine unüber-
schaubare Anzahl Aufklärer, Frauen und
Männer, auf den verschiedensten Gebie-
ten. Zum Teil finden sie nur eine begrenz-
te Öffentlichkeit, weil sie sich spezialisiert
haben, oder, weil die Gesetze des Mark-
tes nicht nach dem Wert einer Arbeit für
die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft
unterscheiden, sondern bloß nach Waren-
wert und Werbe-Etat, und schließlich, weil
die Fülle der Informationen einen dichten
„Informationsschleier“ bilden.
b) Medien, Schulen und Verlage werden
in der Regel als marktorientierte Gemischt-
warenläden betrieben, die alles Mögliche
bunt feilbieten. Die Bewusstseinsindustrie
folgt eben gerade nicht einem Aufklä-
rungsprogramm. Gewaltverherrlichung
und Wahnverstärkung spielen vielmehr
eine große Rolle unter dem Label anything
goes.

Um nicht missverstanden zu werden:
Der Status quo verdient kein Lob. Nicht
allein die Kluft zwischen Arm und Reich
ist längst unerträglich überdehnt und wird
dennoch täglich größer; auch der Abstand
zwischen dem Stand der „Aufklärung“ und
ihrer Umsetzung ist ein Skandal, der die
Menschheit beleidigt und bedroht.
Die Großkopfeten des Wahns und der
Gewalt setzen gegen alle Warnungen auf
Wachstum und überwuchern rücksichts-
los Märkte und Medien der Welt. Vernunft
und Gewissen sind andrerseits nicht ver-
handelbar, wohl aber die Verhältnisse.
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Hans Brückl (Bad Kösen)
Anmerkungen zu einem Buch und seinem Autor

Dereinst schrieb Gerhard Szczesny in der
Einleitung zu Joachim Kahls „Elend des
Christentums“ (1968) , dass „die Heiden
und Ketzer [...] noch viele solcher Pam-
phlete (ihre Übertreibungen und Ungerech-
tigkeiten einbegriffen) gut [hätten]“.1  In
der Tat. Leider nur zu wahr.
Und Aufgabe von Kahls damaliger zorni-
ger Abrechnung sollte es eben auch tat-
sächlich sein, dass „trotz alles Stichwortar-
tigen und Bruchstückhaften [...] alle ent-
scheidenden Aspekte des christlichen Glau-
bens erörtert“2  werden, wie er schrieb. Also
Beschäftigung in erster Linie mit kirchen-
und theologiegeschichtlicher Vergangen-
heit und Gegenwart. Die „Postchristlichen
Perspektiven“ am Schluss dagegen um-
fassten nur ganze 10 Seiten.3  Also Pro-
portionen, denen die Intention von Kahls
Buch vollauf entsprach. Der damals so
enttäuschte und verletzte ehemalige Theo-
loge, der gerade noch rechtzeitig davon-
gelaufen war, wollte auch gewiss kein Ma-
nifest, kein Programm, keine Deklaration,
keine neue Konzeption formulieren.

Genau dies aber erwartet man vom „Ma-
nifest“4  des Michael Schmidt-Salomon
(den ich im folgenden mit MSS abkürze).
Schon der Titel verrät den zukunftswei-
senden Anspruch. Erwartung und An-
spruch werden jedoch nicht erfüllt. Es ist
tatsächlich so, wie Gerhard Engel in sei-
ner Rezension5  bereits schrieb: „einen
ernst zu nehmenden Hinweis darauf, wie
denn die Ziele erreicht werden können“:
Fehlanzeige!
Und ich möchte hinzufügen: Auch die Ziele
selbst klingen unverbindlich und unkon-

kret, etwa die nur ansatzweise formulierte
humanistische Bildungstheorie (S. 116-
119) oder die recht allgemein gehaltene Be-
rufung auf Wissenschaft, Philosophie und
Kunst als „kulturelle Stützpfeiler“ (S. 39).
Durch welche „positive[n] Vorschläge das
soziale Setting zu bestimmen“ sei (S. 89),
bleibt MSS’ Geheimnis.
Was bei MSS dagegen den breitesten
Raum einnimmt, ist gerade das, was sei-
ne Anhänger und potentiellen Leser ohne-
hin schon längst wissen und was man (falls
man es tatsächlich immer wieder lesen
will!) anderswo noch viel ausführlicher
und besser belegt finden kann, etwa bei
Karlheinz Deschner. Was zwar in Fach-
bücher oder eben auch in „Pamphlete“
hineingehören mag, aber doch wohl nicht
in eine programmatische Schrift.
Entscheidendes Thema dieses „Mani-
fests“ ist nämlich MSS’ „Plädoyer“ für
Religionsfeindlichkeit, um nicht zu sagen
Religionshass, und zwar von der verbies-
tertsten und verkniffensten Art.
Cato d. Ä. pflegte dereinst jede Rede vor
dem römischen Senat mit den Worten
„Carthago delenda est“ zu beginnen, wor-
aus Ceterum censeo Carthaginem esse
delendam (Übrigens bin ich der Mei-
nung, dass Karthago zerstört werden
muss) geworden ist.
Ich fände dies als Titel für MSS’ Pam-
phlet passender; allerdings müsst’s natür-
lich statt Karthago „Kirche“, „Religion“
usw. heißen.
Dass gerade gegenwärtig – auch ange-
sichts der Bedrohung durch den Islamis-
mus – der atheistische Humanismus gut
beraten ist, wenn er die diplomatischen
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Beziehungen zu einsichtigen und weltof-
fenen Kirchenleuten nicht unnötig belastet,
und dass es zumindest undiplomatisch,
wenn nicht kontraproduktiv oder sogar
einfach peinlich ist, ihnen gegenüber ei-
nen beleidigenden und diffamierenden Jar-
gon anzuschlagen – auch darauf hat Ger-
hard Engel bereits hingewiesen.
Jedenfalls dürften MSS’ Diskurs-Fähig-
keiten nicht dazu beitragen, der „dritten
Konfession“ neue Mitglieder zuzuführen.
Immerhin ist dies sogar eine Gemeinsam-
keit zwischen ihm und jenen modernen,
zeitgeistbeflissenen Theologen, von denen
er sich stets so wortreich abgrenzt: Auch
bei denen sind und bleiben die Haupt-
diskussionspartner nur die eigenen Zunft-
genossen, das „Fähnlein“, wie Gerhard
Engel analysierte.
Ganz am Rande bemerkt: Wie kommt
MSS eigentlich auf den Platz 1 für die
Gruppe der Konfessionslosen (31,8 Pro-
zent)? Ganz einfach: Indem er Katholiken
und Protestanten (jeweils 31,3 Prozent) in
zwei völlig voneinander unabhängige Welt-
religionen umfunktionierte, voneinander
total abgrenzte und außerdem noch die
zahlreichen Freikirchen und Sekten sehr
großzügig unter den Tisch fallen ließ (S.
141). Ein nicht nur religionsgeschichtlich
und -soziologisch, sondern vor allem auch
arithmetisch bewundernswerter Trick! Al-
lerdings widerspricht MSS paradoxerwei-
se diesem seinem Rechenkunststück be-
reits schon wieder auf der nächsten Seite;
da ist plötzlich davon die Rede, dass erst
„etwa 2020 die Konfessionslosen die Be-
völkerungsmehrheit in Deutschland stel-
len“ würden. (S. 142)

– Wer nivellierend kulturelle Traditionen,
Staats- und Rechtsapparate, Religionen
und politische Überzeugungen über einen

Kamm schert als „traditionale Bornierthei-
ten“, um sie in einen Topf werfen zu kön-
nen mit TV-Talkshows, Oktoberfest und
Mallorca-Feten (S. 30/31, 34);
– Wer nicht zu unterscheiden vermag zwi-
schen religiösem Glauben und religiös
indifferentem Aberglauben und deshalb
die großen Weltreligionen in direkte Be-
ziehung setzen will zu Horoskopen, Karten-
legen und Kaffeesatzlesen (S. 37);
– Wer Fragen, welche die größten und er-
habensten Geister der Menschheitsge-
schichte seit Jahrtausenden bewegt haben,
mit platten Witzen abtun will (etwa über
Mystik und Pantheismus, S. 55/56, oder
über die Nichtbeweisbarkeit von Gottes
Existenz bzw. Nichtexistenz, S. 58/59);
– Wer den christlichen Osterglauben (völ-
lig egal dabei, ob als „leeres Grab“ oder
„Auferstehung ins Kerygma“!) ebenso wie
jegliche subjektive Gotteserfahrung gleich-
setzt mit neuronalen Anomalien, Phantom-
schmerzen, Schädellappenepilepsien, flie-
genden Untertassen und Elvis-Presley-Kult
(S. 60/61);
– Wer die Bibel für das sadistischste Buch
der Weltliteratur hält und Marquise de Sade
dagegen für „naive Gute-Nacht-Geschich-
ten“, S. 52 (Ob MSS z.B. de Sades un-
geheuerliche „Philosophie im Boudoir“
gelesen hat? Vermutlich nicht, sonst könnte
er nicht solchen Unsinn verzapfen!);
– Wer einen unmittelbaren Zusammenhang
konstruiert zwischen religiöser Erziehung
und späteren Sexualstraftaten (S. 96) und
damit allen einschlägigen Publikationen
über Trieb- und Serientäter widerspricht6 ;

Wer also sich durch derlei Qualifikatio-
nen immer wieder, fast auf jeder Seite,
auszeichnet, sollte tunlichst einen Satz wie
den folgenden vermeiden: „Weisheit meint
die Fähigkeit, den Wald trotz all der Bäu-
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me nicht zu übersehen sowie die Bedeu-
tung des einzelnen Baumes für sich selbst
und das Gesamtgefüge nicht zu unter-
schätzen.“ (S. 43) Befürchtet er nicht, dass
er selbst auch an diesem Satz, an diesem
Anspruch gemessen werden könnte?
MSS bezeichnet kurioserweise so man-
ches andere aufklärerische Werk aus sei-
ner Feder – ganz ohne Selbstironie und
Selbstkritik! – als „philosophischen Gro-
schenroman“ (Nachwort zur 2. Auflage
seines „Manifestes“, S. 163). Vielleicht
wäre diese Bezeichnung auch hier ver-
wendbar.

Ist es nicht eine geradezu unerträgliche,
schulmeisterlich-arrogante Abkanzelung
und hanebüchene Ignoranz,
– wenn MSS der gesamten Menschheit
„strukturell bedingte Dummheit“ und „ein-
zigartige, gigantische, weltumspannende
Riesenblödheit“ (S.119) attestiert? Er
meint damit doch wohl nicht nur jene 31,7
Prozent der Weltbevölkerung, welche die
zwei Milliarden Christen ausmachen, son-
dern er denkt hier noch wesentlich „glo-
baler“. Solche maßlosen Diffamierungen
dürften sogar bei den fanatischsten kirch-
lichen Bußpredigern selten gewesen sein.
– wenn MSS in Martin Luther nur den
Antisemiten und Bauernfeind sieht und
ansonsten alles unterschlägt, was selbigen
als Menschen und Theologen des 16. Jahr-
hunderts von seinen Zeit- und Zunftge-
nossen positiv abhob? „Je bibeltreuer
(also evangelischer), desto inhumaner“,
lautet die niveaulose und dümmliche MSS-
Quintessenz (S. 74/75). Weit zurück bleibt
unser zorniger junger Mann damit hinter
dem differenzierten und gerechten Luther-
Bild, zu dem sich im Jahre 1983 (500.
Geburtstag des Reformators) sogar die
DDR-Historiographie durchgerungen hatte.

– wenn MSS Leuten, die an den biblischen
Schöpfungsbericht glauben (egal, ob ver-
balinspiriert oder allegorisch!), pauschal
unterstellen will, sie wären unfähig zur
Handhabung moderner Technik (S. 7),
würden „2 + 2 = 22 ästhetisch adretter
finden“ (S. 147, 151) und seien auch prä-
destiniert für „Kreuzzüge gegen das Böse“
a la George W. Bush (S.48/49)? Noch nie
etwas von religiösen Nobelpreisträgern
aus Wissenschaft und Technik gehört?
Der vehemente Widerstand von Papst Jo-
hannes Paul II. gegen den Irak-Krieg?
Zählt nicht! Wurde nur als „ein pazifistisch
anmutender Gott der Nächstenliebe aus
der theologischen Mottenkiste hervorge-
zaubert“ (S. 66)!
– wenn MSS prophezeit, „eine ernst ge-
meinte Besinnung auf die alten, christli-
chen Werte [würde] das Brennen neuer
Scheiterhaufen provozieren“ (S. 69/70)?
Denkt er hier allen Ernstes auch an Texte
wie das Gleichnis vom barmherzigen Sa-
mariter, das Gleichnis vom Weltgericht
oder die Bergpredigt? Man kann ihren re-
ligiösen Kontext, ihr Lohn- und Straf-
Schema und die teilweise unerfüllbaren,
unrealistischen Forderungen ablehnen und
braucht dennoch nicht das Kind mit dem
Bade auszuschütten. Andere „weltliche
Humanisten“ denken da nüchterner.
– wenn MSS in der Akzeptanz der Zehn
Gebote (auch und gerade der Gebote 4-
10!) nur den „Ausdruck einer katastropha-
len Traditionsblindheit und Fehlbildung“
glaubt erkennen zu können (S. 50), dann
zielt dies auch auf differenzierter denken-
de Zeitgenossen in den eigenen Reihen wie
eben auch Joachim Kahl, der in seinem
Buch „Weltlicher Humanismus“ von den
Geboten 4-10 als von „unverzichtbaren
Regeln des Zusammenlebens“7  schrieb.
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MSS wahrhaft animalische „Vieh-Loso-
phie“ lehrt uns, dass der Mensch sich „zu
einem ungewöhnlich sanften, freundlichen
und kreativen Tier entwickeln kann“ (S.
15). MSS’s große Menagerie zählt u. a.
Spitzmäuse (S. 17), Schimpansen und
Hamster (S. 29), Gorillas (S. 62, 94), Wür-
mer, Eidechsen, Möwen, Meerschweinchen,
Hasen, Schafe und Delphine (S. 93) und
noch vieles mehr. Indem er die Zoologie
bemüht und über die Zusammenhänge von
Hoden-, Penis- und Körpergröße sinniert,
kommt er zu recht machohaften Postula-
ten: „Seitensprünge und serielle Bezie-
hungswechsel“, „Spermienkriege“ hält er
für normal und natürlich gilt auch: „alle
tun es hin und wieder gerne auch gleich-
geschlechtlich“ (S. 93, 100/101)
Da kann man nur sagen: Chacun à son
goût! Jeder, wie er kann und mag. Oder
auch: Suum cuique. Jedem das Seine. Da-
nach lebten auch schon gewisse andere
Über- und Herrenmenschen.
So ist es denn auch für MSS nur noch ein
Schritt zum moralischen Relativismus, der
das Prinzip des Eigennutzes über alles
stellt. Dies führt zur Nivellierung aller Maß-
stäbe von „gut“ und „böse“. Nicht nur,
dass Hitler und Stalin angeblich „gar nicht
die Möglichkeit hatte[n], anders zu han-
deln“ (S. 102/103). Auch für den Markt-
sektor gilt: „Die Bedürfnisse derer, die auf-
grund der jeweils geltenden sozio-ökono-
mischen Spielregeln nicht am Marktge-
schehen teilnehmen können, bleiben auf
der Strecke.“ (S. 110). Ist das nicht ganz
im Sinne eines Josef Ackermann? Reiner
Zynismus, wenn’s dann noch heißt, dies
alles müsse „in humanere Bahnen gelenkt“
werden (S. 114)! Reine Worthülsen, mehr
nicht!
Da sind die Sozial-Worte der beiden gro-
ßen Kirchen auch nicht unkonkreter. Im-

merhin liest man bei denen zumindest ab
und an so etwas wie Betroffenheit her-
aus.
MSS behauptet von sich, der Versuchung,
zum Zyniker zu werden, nicht zu erliegen.
(S. 145) Ich habe da meine Zweifel. Und
auch Joachim Kahl nannte in einer Dis-
kussionsveranstaltung MSS’ Methoden
der Kirchenkritik „Rosinenpickerei“,
sprach von „antiklerikalem Stammtisch“
und „Kraftsprüchen“.8

In der Tat. Im Nachwort zur 2. Auflage
seines Buches schreibt: MSS: „Während
wir heute viele Positionen des Aristoteles
ganz selbstverständlich als zeitbedingte
Irrtümer verstehen und diese mitunter auch
milde belächeln, werden vergleichbare Irr-
tümer der Religionsstifter leider noch im-
mer tödlich ernst genommen!“ (S. 162)
Nein, gerade das tun „wir“ eben nicht,
sondern dies tut nur MSS! Er geht mit
der Brille eines biblizistischen Fundamen-
talisten und Evangelikalen an die biblischen
Texte heran und setzt voraus, dass etwa
das neutestamentliche Gebot der Näch-
sten- und Feindesliebe mit den damaligen
Vorstellungen von Parusie und Endgericht
so untrennbar gekoppelt gewesen sei, dass
„wir“, da wir heute an Letzteres nicht
mehr glauben, folglich auch alles andere
über Bord werfen müssten. Er tut so, als
wären Texte wie die Bergpredigt oder das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter
kein literarisches Wort antiker Autoren,
sondern zeitlos gültig. Er unterschlägt völ-
lig die historisch-kritische Erforschung der
Bibel durch Protestantismus und säkula-
re Religionskritik und tut so, als würde
Jesus in den vier Evangelien ungefähr so
„im Originalton“ zu Worte kommen wie
Aristoteles in seiner „Metaphysik“ oder
seiner „Nikomachischen Ethik“. Für MSS
gilt nur: Entweder-Oder, Alles oder Nichts.
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„Eine echte, vitale Religion lebt nun ein-
mal davon, dass die Gläubigen ihre zen-
tralen Glaubensfundamente ernst nehmen,
statt diese als mehr oder weniger unver-
bindliche Metaphern (‚Das war doch al-
les gar nicht so wörtlich gemeint!’) zu ent-
schärfen!“ (S. 160) An einem solchen Satz
hätten erzkonservative Theologen (wie
z.B. Walter Künneth, Peter Beyerhaus oder
Gerhard Bergmann von der Bekenntnis-
bewegung „Kein anderes Evangelium“)
ihre helle Freude gehabt. Weil früher tat-
sächlich alles so wörtlich gemeint war,
dürfen „wir“ auch heute noch keine Un-
terschiede machen zwischen zeitbeding-
ten Irrtümern einerseits und zeitlos Gülti-
gem und ethisch Wertvollem andererseits.
Während „wir“ über die Fehler eines Ari-
stoteles nur milde lächeln dürfen, müssen
„wir“ uns jedoch über die Fehler eines
Paulus (etwa bezüglich Frauenbild und
Sexualethik) auch heute noch maßlos em-
pören.
Der kirchlichen Tradition wird unterstellt
(bzw. als angeblich unverzichtbar aufok-
troyiert!), dass es keine Unterschiede ge-
ben könne, ob man nun ein Christ der
Antike oder der Postmoderne sei, damit
MSS dann triumphierend insistieren kann
auf diese „Riesenblödheit“ und diesen
„kollektiven Irrsinn“.
Es ist eben tatsächlich so, wie es Joachim
Kahl bereits schon Deschner ins Stamm-
buch geschrieben hatte: MSS sucht En-
gel, findet Menschen und erklärt sie zu
Teufeln.9

Wäre MSS weniger maßlos und dafür et-
was mehr fähig zu Skepsis und stoischer
Selbstbegrenzung, so würde er nicht über
das Ziel ständig so weit hinausschießen.
Was ist es anderes, als das Kind mit dem
(Blut-)Bade auszugießen, wenn er das
Gleichnis vom Endgericht (Matthäus 25,

31-46) und die dort geschilderte Schei-
dung der Menschen in Schafe und Böcke
vergleicht mit der Selektion der Häftlings-
transporte durch SS-Ärzte auf der Ram-
pe von Auschwitz (S. 51)?!
Anstatt hier eine monströse „Endlösung
der Ungläubigenfrage“ herbeizuphantasie-
ren, ließe sich – viel naheliegender! – er-
kennen, dass dieser Text immerhin „zu
den stärksten Zeugnissen der christlichen
Tradition“ gehört und in ihm „soziales
Engagement, Werke der Barmherzigkeit
aufgewertet, geadelt, mit religiösem Sinn
bedacht“ werden, wie es Kahl 1993 in der
Neuausgabe seines „Elends“ einräumte,
ohne dabei unerwähnt zu lassen, dass zum
Liebesgebot des Neuen Testaments ent-
sprechend dem damaligen Zeitgeist eben
auch die Androhung ewiger Höllenstrafen
gehörte10 , was jedoch weder die Motiva-
tion noch die Wirksamkeit des karitativen
Engagements von sozial denkenden Chri-
sten in Vergangenheit und Gegenwart
schmälern dürfte.
Der Atheismus von MSS ist ein Elite-
Bewusstsein der besonderen Art. Dies
zeigt sich auch dann, wenn er uns die an-
geblich allein richtig geeichte Waage der
Aufklärung offeriert, nämlich sein „2 x 2
= 4“ (S. 147). Was in mehr oder weniger
ausgeprägter Form die gesamte Geschich-
te des philosophischen Denkens jahrtau-
sendelang beherrschte, nämlich die Frage
nach dem Verhältnis von Natur und Sein
einerseits und Geist und Denken anderer-
seits, was explizit von Friedrich Engels
als Grundfrage der Philosophie formu-
liert wurde, das alles macht MSS zu ei-
nem arithmetischen Test auf Hauptschul-
Niveau. Nach seiner Meinung kann man
wohl auch jede Diskussion zwischen reli-
giösen und nichtreligiösen Menschen auf
die einfache Frage fokussieren, ob die Welt
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in sechs Tagen entstanden ist oder in an-
deren Zeiträumen. Offenbar gibt es für ihn
keinen Unterschied zwischen einem Krea-
tionisten und einem Teilhard de Chardin.

MSS huldigt einem schier unüberbietba-
ren Dualismus, der nur Schwarz/Weiß ohne
irgendwelche Grautöne kennt. Fast könn-
te man von manichäischem Atheismus
sprechen. Offenbar hat er eine Phobie da-
vor, zwischen religiösen und nichtreli-
giösen Positionen könnte es Berührungs-
punkte, gar Gemeinsamkeiten in theoreti-
schen oder praktischen Einzelfragen ge-
ben. Er will die Abgrenzung und die Ab-
lehnung um jeden Preis. Er betreibt Kon-
frontation um der Konfrontation willen.
„Sage mir, wer dich lobt, und ich sage
dir, worin dein Fehler besteht!“, warnte
schon Lenin11  und MSS scheint sich die-
se Maxime zu eigen gemacht zu haben,
besonders bezüglich solcher „Weich-
spül“- und „Weichfilterreligiösen“ wie
Eugen Drewermann und Hans Küng (S.
63, 73). Nur so ist auch seine rüde Ableh-
nung von Ehe und Familie zu verstehen,
müsste er doch – so seine offensichtlich
panische Angst – mit christlichen Wert-
vorstellungen – zumindest partiell, indirekt
und latent – konform gehen, wenn er hier
nicht pausenlos wild um sich schlägt.
MSS scheint es stets mehr auf die Ver-
packung als auf den Inhalt anzukommen,
das Wie ist ihm offensichtlich wichtiger
als das Was und die Lautstärke wichtiger
als die eigentliche Musik. Die Inhalte müs-
sen vor allem propagandistisch wirksam
sein, müssen effektvoll an den Mann (und
an die Frau) gebracht werden. Dagegen
ist die Frage, ob sie auch wahr sind, se-
kundär. Der Zweck heiligt die Mittel; –
da stimmt er in puncto Strategie und Tak-
tik nicht nur überein mit Ignatius von

Loyola oder Machiavelli, auch ein Joseph
Goebbels hätte dieser Maxime Beifall ge-
zollt. Manch exzentrischer, skandalumwit-
terter Medienstar würde auch beipflich-
ten: Was über mich geredet wird, ist egal.
Hauptsache ist, dass überhaupt von mir
geredet wird!

Von den vielen platten Vereinfachungen,
willkürlichen Vergleichen und maßlosen
Übertreibungen des MSS infiziert, erlau-
be ich es mir, nun einmal ein bisschen ihm
nachzueifern:
In Ost- wie Westdeutschland gleicherma-
ßen noch immer unrühmlich bekannt ist
der Name des vor fünf Jahren verstorbe-
nen DDR-Chefkommentators Karl-Eduard
von Schnitzler, des Initiators jener unsäg-
lichen Adlershofer TV-Agitprop-Sendung
„Der Schwarze Kanal“.
Nun gab es vor vierzehn Jahren, am 02.
April 1992, im damaligen TV-Sender ORB
(Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg)
eine Dokumentation unter dem Titel „Der
Schwarze Kanal oder Armes Deutsch-
land“, in der die beiden Filmemacher Tho-
mas Grimm und Lutz Rentner den inzwi-
schen 74jährigen, einstigen SED-Agitator
eine Dreiviertelstunde lang interviewten.
Nach diesem Beitrag gab es im TV-Stu-
dio noch eine Diskussionsrunde, an der
u.a. auch der „ultrarechte“ Gerhard Lö-
wenthal vom ZDF und der Wittenberger
Pfarrer und ehemalige DDR-Oppositionel-
le Friedrich Schorlemmer teilnahmen.
Schorlemmer äußerte dabei u.a.: „Ich möchte
drei Dinge sagen. Erstens: Schnitzler ist kein
Gegner, bei dem sich’s lohnt. Einer meiner
Lehrer, Karl Barth, hat gesagt: ‚Gott, gib
mir gute Feinde.’ Schnitzler ist kein guter
Feind, es ist ein ganz gefährlicher Vereinfa-
cher. Seine furchtbaren Versimplifizierun-
gen sind nur rhetorisch geschickt aufge-
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macht. Zweitens: Ich sehe ihn als eine per-
vertierte Persönlichkeit, ich sehe bei ihm
ein Gemisch aus Überzeugung, Verblen-
dung und Zynismus. Und jetzt kommt das
Dritte, was ich sagen möchte. Schnitzler
wirkt wie absurdes Theater. Und deshalb
habe ich eine Theorie: Ich halte es für
denkbar, dass Karl-Eduard von Schnitz-
ler einer der Top-Agenten der CIA gewe-
sen ist, eingeschleust im Kalten Krieg zur
publizistischen Zerrüttung des sozialisti-
schen Systems, zur intellektuellen und mo-
ralischen Zersetzung eines Menschheits-
traumes, und er ist dabei, so meine ich,
erfolgreicher gewesen als Sie, Herr Lö-
wenthal. Er hat – als angeblich überzeug-
ter Kommunist – so abstoßend agiert und
argumentiert, dass er sich als einer der
glänzendsten und wirkungsvollsten Anti-
Kommunisten erwies.“12

Soweit Friedrich Schorlemmer .

Könnte es nicht auch sein, dass MSS
ebenfalls ein Top-Agent ist, nämlich des
Opus Dei? Und zwar hat er den Auftrag,
den Teufel mit dem Beelzebub auszutrei-
ben, frei nach Matthäus 12,24. Er ist nicht
angetreten, um die Kirche zu unterhöhlen,
ihr die Schäflein abspenstig zu machen,
und um die religiösen Einflüsse in Staat
und Gesellschaft der Bundesrepublik ein-
zudämmen. Nein, ganz im Gegenteil.
Er soll vielmehr gerade auf alle „Rand-
siedler“ der Kirche, auf alle Distanzierten,
alle Zweifler, alle Religionsverdrossenen,
die sich schon mit dem Gedanken tragen,
auszutreten; – auf sie alle soll er einwir-
ken mit seiner besonderen Art atheistischer
Propaganda. Durch seinen abwertenden
und überheblichen Jargon, durch sein auf-
geblähtes, monströses „Wir“-Denunziati-
onsvokabular, mit dem er Andersdenken-
de abkanzelt als unisono dumm und/oder

machtgierig, durch seine unfaire, undif-
ferenzierte und tendenziöse Religions-
kritik, schließlich durch seine geschmack-
losen, teilweise (spät-)pubertären PR-
Spektakel, medialen Gags und plumpen
Provokationen (ein besonders makabres
Beispiel hierfür waren die Collagen gegen
die Familienministerin Ursula von der
Leyen, wo sich seine bilderstürmerische
Ignoranz am klassischen Weltkulturerbe
religiöser Malerei austoben durfte13 ), –
durch all das also soll er die Schwanken-
den und Unsicheren dazu bringen, dass
sie angewidert und aufgeschreckt, empört,
persönlich verletzt und reuevoll in den
Schoß der Kirche zurückkehren (wie der
verlorene Sohn im Gleichnis Lukas 15,11-
32!).
Und außerdem soll der Opus-Dei-Maul-
wurf MSS den Richtungsstreit im feindli-
chen Lager der Freidenker forcieren, die
Gräben zwischen Fundis und Realos ver-
tiefen, Differenzierungs- und Auflösungs-
prozesse innerhalb des säkularen Spek-
trums Deutschlands vorantreiben, gemäß
dem Motto „Divide et impera!“. Das und
nur das verbirgt sich in Wahrheit hinter
den von ihm angeheizten „Strategiedebat-
ten“ und „Marketingproblemen“.
Schorlemmer sprach davon, dass Schnitz-
ler – der sich auf politischem Gebiet eben-
so als selbsternannter Entlarver, Wächter
und Aufklärer verstand wie MSS auf anti-
klerikalem Terrain – nolens volens erfolg-
reicher gewesen sei als der Kommunisten-
fresser Löwenthal.
Ich wage die Prognose: Das Wirken des
MSS wird für die Kirche sich als noch
segensreicher erweisen als seinerzeit die
Aktionen des Jesuitenpaters Johannes
Leppich oder des „Maschinengewehrs
Gottes“ Billy Graham.
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Vielleicht wird der „aufgeklärte Hedonist“
sogar irgendwann einmal heiliggespro-
chen? Dazu sage ich Amen.
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Die Redaktion hat Dr. Michael Schmidt-
Salomon Gelegenheit gegeben, auf die-
sen Beitrag von H. Brückl zu antworten.
Hier seine Gegenargumente:

Hans Brückl zitiert in seinem Text einen
Ausspruch Schorlemmers, der einmal sag-
te:  „Schnitzler ist kein Gegner, bei dem
sich’s lohnt.“ Leider, muss ich sagen, ist
auch Herr Brückl „kein Gegner, bei dem
sich’s lohnt“. Offenkundig hat er weder
die soziologische Methode der Idealty-
penbildung verstanden (um die Vielfalt der
kulturellen Phänomene überhaupt noch auf
den Begriff bringen zu können, müssen
wir nun einmal soziologische Reintypen
bilden, die in ihrer Schwarz-Weiß-Charak-
teristik so in der realen Welt selbstverständ-
lich gar nicht vorkommen, da dort in der
Regel Mischformen dieser Idealtypen vor-
herrschen; bitte bei Max Weber nachle-
sen!); noch ist er in der Lage, Texte so zu
verstehen, wie sie eigentlich gemeint wa-
ren. Deshalb scheitert er auch schon bei
der Interpretation der banalsten Sachver-
halte. Hierzu nur 2 Beispiele:
1. Es ist natürlich kein Widerspruch, wenn
es im Manifest heißt, a) dass es mittler-
weile mehr Konfessionsfreie als Katholi-
ken oder Protestanten in Deutschland gibt
und b) dass in einigen Jahren die Konfes-
sionsfreien sehr wahrscheinlich die abso-
lute Mehrheit in Deutschland stellen wer-
den. Der Unterschied zwischen den Aus-
sagen ist einfach darin begründet, dass im
ersten Fall eine Oder-Verknüpfung (Ka-
tholiken oder Protestanten) und im zwei-
ten Fall eine Und-Verknüpfung vorliegt
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(Katholiken und Protestanten). Selbstver-
ständlich habe ich bei dieser Analyse die
verschiedenen Freikirchen und sog. „Sek-
ten“ nicht unterschlagen. Sie werden in
der Religionsstatistik nicht unter „Konfes-
sionsfreie“, sondern, sofern sie nicht zu
den Muslimen oder der evangelischen Kir-
che gezählt werden, in der Kategorie „Son-
stige“ gefasst und vereinen auf sich einen
Bevölkerungsanteil von etwa 1,7 Prozent.
2. Wie ungenau Hans Brückl gelesen hat,
zeigt sich auch in seiner Behauptung, ich
habe die gesamte Bibel mit de Sade ver-
glichen. In Wahrheit bezieht sich die ent-
sprechende Textpassage des Manifests
explizit nur auf die „Offenbarung des Jo-
hannes“. Und bezogen auf diesen Text
halte ich den Vergleich mit de Sade wei-
terhin aufrecht.
Ein schönes Eigentor schießt sich Brückl
mit der Behauptung, meine „Diskurs-Fä-
higkeiten“ würden „nicht dazu beitragen,
der ‘dritten Konfession’ neue Mitglieder
zuzuführen.“ Empirisch lässt sich nämlich
das exakte Gegenteil belegen. Nach jeder
Aktion, jedem Medienauftritt, jeder grö-
ßeren Veranstaltung treten Menschen in die
säkularen Verbände ein (am stärksten ist
dieser Effekt natürlich bei der Giordano
Bruno Stiftung und dem IBKA). Und
wohlgemerkt: Bei diesen neuen Mitgliedern
handelt es sich keineswegs um das sog.
„Fähnlein“, sondern um Menschen, die
sich vielfach zuvor mit dem Thema „Reli-
gion“ gar nicht so intensiv beschäftigt ha-
ben, Menschen aller Altersgruppen und
sozialen Schichten, darunter auch viele re-
nommierte Wissenschaftler, Philosophen
und Künstler. Ich bilde mir auf diesen „Er-
folg“ gewiss nichts ein, aber: Solche nach-
weisbaren Fakten sollte man schon eini-
germaßen berücksichtigen und nicht
schlichtweg das Gegenteil behaupten, nur

weil es so schön ins eigene Weltbild passt.
Doch genug: Es lohnt sich nicht, hier all
die groben Entstellungen des Brücklschen
Textes aufzuzeigen. Da Hans Brückl ein
Großteil seiner Argumente von Joachim
Kahl übernommen hat, kann ich mir dies
ohnehin ersparen. Stattdessen verweise
ich auf die Humanismus-Debatte zwischen
Joachim Kahl und mir, die in absehbarer
Zeit im Alibri Verlag in gedruckter Form
erscheinen wird.

Dr. Michael Schmidt-Salomon (Trier)
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Prof. Dr. Dr. Norbert Hoerster (Reichenberg)
Es gibt keinen „Mord an Tieren“

In der letzten Zeit ist das enorm umfang-
reiche und vielgestaltige Werk Karlheinz
Deschners mehrfach – lobend und ableh-
nend, kritisch und antikritisch – gewür-
digt worden. Nur Lob hat dabei, soweit
ich sehe, Deschners Tierethik gefunden.
Ich halte jedoch gerade diesen Teilbereich
seines Werkes bzw. seines Weltbildes mit
Abstand für den schwächsten (den am we-
nigsten starken!) und möchte dies im fol-
genden so knapp wie möglich zeigen.
Deschner ist nicht nur selbst Vegetarier –
was nicht nur sein gutes Recht ist, son-
dern wofür er vermutlich auch seine per-
sönlichen Gründe hat. Deschner ist dar-
über hinaus aber ganz offenbar auch ein
vehementer Verfechter eines allgemeinen
moralischen und rechtlichen Verbotes jeg-
lichen Tötens von Tieren zum Fleischver-
zehr. Dies machen die folgenden Zitate
sehr deutlich. Deschner schreibt: „Wo
immer der Mensch sich das Recht nimmt,
ein Tier einem Zweck zu opfern, begeht
er nicht nur Unrecht, sondern ein Verbre-
chen.“1 Dementsprechend bezeichnet er
den Verzehr von Fleisch als „barbarisch“
und „ethisch indiskutabel“2 sowie das Tö-
ten von Tieren zu diesem Zweck als „Mas-
senmord“3. Eine Speisekarte ist für Desch-
ner „das blutigste Blatt, das wir schrei-
ben“4. „Schlachthäuser und Schlachtfel-
der“, ja „Schlachthäuser und Gaskam-
mern“ stehen für ihn offenbar auf einer
Stufe5.
Völlig zu Recht weist Deschner dabei
mehr als einmal darauf hin, daß er mit die-
ser Sichtweise in diametralem Gegensatz
steht zur Sichtweise der christlichen Kir-
chen, wonach dem Tier deshalb nicht die-
selben Rechte wie dem Menschen zuste-

hen, weil allein der Mensch als „Krone der
Schöpfung“ und „Ebenbild Gottes“ zu
betrachten ist6. Vielleicht ist es gerade die-
se deutliche Gegenüberstellung zur Sicht-
weise der Kirchen, die die (mir sonst kaum
nachvollziehbare) Begeisterung erklärt, mit
der zwei renommierte Extheologen sich
zu Deschners tierethischer Mordthese be-
kennen. Ich begnüge mich auch hier mit
wenigen Hinweisen.
Horst Herrmann läßt an seiner uneinge-
schränkten Bewunderung für Deschners
Tierethik nicht den geringsten Zweifel.
Seines Erachtens haben wir es bei Desch-
ners einschlägigem Buch Für einen Bis-
sen Fleisch zwar mit einem „schmalen
Bändchen“, doch mit „seinem aufregend-
sten Buch“(!) zu tun7. Wie Deschner
spricht auch Herrmann von „Morden an
Tieren“, wodurch diese Tiere die „Freß-
objekte“ des Menschen werden8. Außer-
dem erklärt Herrmann kategorisch: „Wir
haben kein Recht, die Tiere zu töten.“9

Im ähnlichen Sinn äußert sich Hubertus
Mynarek. Auch er bekennt sich zu der
„großartigen Tierethik“ Deschners und
hält Deschners Aphorismen zur Tierethik
„für noch schöner als alle seine anderen
Aphorismen zusammen“. Auch Mynarek
zitiert voll Zustimmung Deschners These
vom „Massenmord“ an Tieren10.
Entgegen der gemeinsamen Annahme un-
serer drei großen Kirchenkritiker braucht
man jedoch durchaus kein Anhänger der
christlichen Lehre vom Menschen als der
„Krone der Schöpfung“ zu sein, um Desch-
ners Position eines verabscheuungs- und
strafwürdigen „Mordens“ an Tieren ab-
lehnen zu dürfen. Man muß nur seinen
Verstand ein wenig bemühen und gewis-
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sen Tatsachen – empirischen Tatsachen
– unvoreingenommen ins Auge sehen.
Diese Tatsachen sind die folgenden.
1. Normen der Moral und des Rechts, die
als solche stets unsere Freiheit beschrän-
ken, lassen sich – jedenfalls ohne frag-
würdige metaphysische Voraussetzungen
– nur dann begründen, wenn sie trotz die-
ser Freiheitsbeschränkung jedenfalls alles
in allem unseren Interessen dienen. Diese
Interessen müssen dabei nicht egoisti-
scher, sondern können durchaus auch al-
truistischer Natur sein. So gesehen, ist das
Verbot der Tötung von Menschen des-
halb begründet, weil wir alle unter dem
Strich von ihm profitieren: Das Verbot
schränkt zwar unsere Freiheit ein, dient
dafür aber der Sicherung unseres mensch-
lichen Interesses am Überleben. Und die-
ses permanente Interesse am Überleben
ist jedem von uns bei rationaler Betrach-
tung weit wichtiger als die Realisierung
eines möglicherweise gelegentlichen Wun-
sches, einen Mitmenschen töten.
2. Warum nun aber läßt sich auf analoge
Weise nicht auch ein Verbot der Tötung
von Tieren begründen? Der entscheiden-
de Grund liegt nicht darin, daß wir Men-
schen Tieren machtmäßig so sehr überle-
gen sind, daß wir, ohne Vergeltungsmaß-
nahmen von ihrer Seite befürchten zu müs-
sen, ihre Interessen einfach ignorieren kön-
nen. (So könnte nur jemand argumentie-
ren, der keinerlei altruistisches Mitgefühl
für Tiere aufbringt.) Der entscheidende
Grund liegt vielmehr darin, daß Tiere je-
nes genannte typisch menschliche Über-
lebensinteresse, auf dem das Tötungs-
verbot Menschen gegenüber, wie gesagt,
beruht, nicht besitzen! Wieso nicht?
3. Tiere leben bewußt – anders als Men-
schen – ausschließlich in der Gegenwart
bzw. in der unmittelbaren Zukunft. Sie

haben keine Absichten, Ziele oder Pläne
für den nächsten Tag, geschweige denn
für das nächste Jahr. Mit anderen Worten:
Sie haben keine ausdrücklich auf die Zu-
kunft bezogenen Wünsche; denn sie er-
fahren sich selbst nicht als im Ablauf der
Zeit identische Wesen mit eigener Vergan-
genheit und Zukunft. Mangels jeglicher
zukunftbezogenen Wünsche aber können
sie auch kein auf die Verwirklichung sol-
cher Wünsche bezogenes Interesse – kein
spezifisches Überlebensinteresse – haben.
4. Damit soll keineswegs gesagt sein, das
Leben der Tiere sei sinn- und wertlos und
dürfe deshalb nach Belieben vernichtet
werden. Es soll nur gesagt sein, daß es
auf das Leben des jeweiligen individuel-
len Tieres nicht primär ankommt, daß viel-
mehr das eine glückliche Tierleben ohne
Einbuße durch das andere glückliche Tier-
leben ersetzt werden kann. Dem einzel-
nen Tier steht deshalb – anders als dem
einzelnen Menschen – kein individuelles
Recht auf Leben zu. Denn Tierindividuen
sind, eben weil sich ihr bewußtes Leben
nur von einem Moment zum anderen in
der Gegenwart abspielt, ohne weiteres
gegeneinander austauschbar bzw. durch-
einander ersetzbar. Es bedarf kaum nähe-
rer Ausführung, wie vollkommen anders
dies bei einem menschlichen Individuum
mit seinem zeitübergreifenden Ichbewußt-
sein und dem darauf basierenden Überle-
bensinteresse aussieht. Ich vermute, Tier-
rechtler wie Deschner machen den Feh-
ler, die Erfahrungen des eigenen Bewußt-
seins einfach in die Tiere hineinzuproji-
zieren. Doch die Tatsache, daß wir mit
den Tieren als ebenfalls bewußten Wesen
vieles (wie das Schmerzempfinden) gemein
haben, sollte nicht zu der Annahme ver-
leiten, daß wir alles mit ihnen gemein ha-
ben.
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5. Was folgt aus alledem für das Töten
von Tieren zum Fleischverzehr? Ich möch-
te hier für einen gewissen Unterschied plä-
dieren zwischen Tieren, die in der Natur
leben (wie Wildschweine, Rehe usw.), und
Tieren, die vom Menschen zum Zweck
des Fleischverzehrs erzeugt werden (wie
Rinder, Geflügel usw.). Für die letzteren
Tiere jedenfalls, die in unserer heutigen
Welt ja die große Mehrzahl der getöteten
Tiere ausmachen, gilt zweifellos folgen-
des: Wer diese Tiere erzeugt und später
tötet, um sie zu essen (bzw. zu vermark-
ten), fügt ihnen insoweit nicht nur keiner-
lei Unrecht zu, sondern tut ihnen sogar
eindeutig etwas Gutes: Er schenkt ihnen
für eine gewisse Zeit ein für sie von einem
gegenwärtigen Moment zum anderen im
Prinzip immer wieder lohnendes Leben.
Daß ihr Leben über kurz oder lang zu Ende
gehen wird, berührt die Tiere ja nicht und
erzeugt in ihnen auch keine Todesangst,
da sie das typisch menschliche Überle-
bensinteresse nicht haben.
6. Insofern sollten alle wahren Tierfreun-
de, die zudem klar denken können, den
Fleischverzehr der Menschen nicht etwa
verteufeln, sondern nachdrücklich guthei-
ßen! Schon vor über einhundert Jahren
stellte der englische Schriftsteller Leslie
Stephen sehr richtig fest: „Das Schwein
hat selbst das größte Interesse an der
Nachfrage nach Speck. Wenn alle Men-
schen Juden wären, gäbe es keine Schwei-
ne“11. Nun, zum Glück für die Schweine
sind nicht alle Menschen Juden, sondern
einige auch Christen, die jedenfalls in die-
sem Punkt – wenngleich vielleicht aus den
falschen Gründen – durchaus das Richti-
ge tun.
7. Wer sich für meine ausführlichen ethi-
schen Überlegungen zum Töten von Nutz-
tieren, aber auch zum Töten von Wild-

tieren, zu Tierversuchen, zur Tierhaltung
und insbesondere zum Verbot von Tier-
quälerei interessiert, sei auf mein in An-
merkung 11 genanntes Buch verwiesen.
An dieser Stelle nur noch so viel: Daß in
der Realität das Töten von Nutztieren 1.
nicht immer quallos erfolgt und daß ihm
2. oft grausame und zu verurteilende For-
men der Tierhaltung vorausgehen, ist kein
Argument gegen das Töten als solches!
(Und nur um letzteres geht es in diesem
Aufsatz.) Es gibt in der Realität ja auch
vorbildliche Formen der Tierhaltung, und
jede Annahme einer zwingenden Verknüp-
fung des Tötens der Tiere mit einer be-
stimmten Form der Tierhaltung wäre ver-
fehlt.
8. Übrigens: Wie stehen Deschner und Co.
zum Veganismus? Darf man Tiere wie
Kühe und Hühner nutzen zur Gewinnung
von Milch bzw. von Eiern? Darf man die-
se Produkte essen, auch wenn die Tiere
nach Abschluß ihrer Nutzung getötet wer-
den? Eine weitere, heikle Frage (von un-
seren Tierrechtlern ignoriert) lautet: Kann
jemand wie Deschner es verantworten,
seine Katze gelegentlich aus dem Haus zu
lassen? Macht er sich dadurch nicht zum
Mittäter an zahlreichen „Mäusemorden“?
Und wie kann er guten Gewissens seine
Katze mit aus Fleisch gewonnener Tier-
nahrung füttern? Ja, wie kann er beken-
nen: „Leisetreter. Die einzigen, die ich lie-
be: die Katzen“12? Müßte man nicht sämt-
liche Katzen – sowie alle anderen Tiere,
die sich vegetarisch gar nicht ernähren
können! – ausrotten, damit die furchtbare
Fleischfresserei auf der Erde ein Ende hat?
Denn: „Kein größeres Verbrechen als
Gleichgültigkeit. Gleichgültigsein heißt
unablässig morden“13. Müssen wir nicht
konsequenterweise all diese tierischen
Bestien zwar nicht töten, aber doch an ih-
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rer Fortpflanzung hindern, um so unser
„Morden“ durch gleichgültiges Unterlas-
sen – ohne dabei durch eigenes Tun auch
nur ein Tier „morden“ zu müssen – dau-
erhaft zu beenden? –
„Aufregend“ finde ich an Deschners Tier-
ethik nur, wie manche Leute sich von dem
Mangel an Rationalität und der bloßen
Stimmungsmache derselben anstecken las-
sen. Zum Glück macht sie im Verhältnis
zum Gesamtwerk unseres großen Aufklä-
rers weit weniger als ein Prozent aus.

Anmerkungen:
1 K. Deschner, Für einen Bissen Fleisch.
Das schwärzeste aller Verbrechen, Bad
Nauheim: Asku-Presse 1998, S. 10.
2 K. Deschner, a.a.O., S. 31.
3 K. Deschner, a.a.O., S. 41.
4 K. Deschner, a.a.O., S. 9.
5 K. Deschner, a.a.O., S. 11.
6 K. Deschner, a.a.O., S. 41 ff.
7 H. Herrmann, in: Aufklärung und Kri-
tik, Sonderheft 9/2004, S. 193.
8 H. Herrmann, a.a.O., S. 197.
9 H. Herrmann, a.a.O., S. 199.
10 H. Mynarek, in: Aufklärung und Kri-
tik, Sonderheft 9/2004, S. 143.
11 Zitiert nach: N. Hoerster, Haben Tiere
eine Würde? Grundfragen der Tierethik,
München: C.H. Beck 2004, S. 75 f.
12 K. Deschner, Mörder machen Ge-
schichte. Aphorismen, Basel: Lenos 2003,
S. 93.
13 K. Deschner, Ärgernisse. Aphorismen,
Reinbek: Rowohlt 1994, S. 49.
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Jens Grandt (Berlin)
Wirtschaftsglaube als säkular-religiöses Phänomen

Ludwig Feuerbachs Ansätze innerweltlicher Religiosität in Beziehung zum
Neoliberalismus

Über Religion wird in letzter Zeit viel ge-
schrieben und gestritten. Über Glaube
seltsamerweise nicht. Was ist, wo und wie
manifestiert sich Glaube als sich selbst
regulierende Mentalität in der Gesellschaft?
In kommentierenden Wörterbüchern wird
„Glaube“ meist ausschließlich als christli-
che Gläubigkeit erklärt bzw. mit einem Ver-
weis auf das Stichwort Religion mit die-
ser gleichgesetzt. Was für ein Trugschluss!
Die weltliche Bedeutung von „geloube“
ist sehr viel älter als der letztlich und für
die Katholiken endgültig auf dem Ersten
Vatikanischen Konzil 1869 definierte Glau-
be, der auf die Wahrheit der göttlichen
Offenbarung Bezug nimmt.
Es braucht an dieser Stelle gewiss nicht
ausgeführt zu werden, dass für Ludwig
Feuerbach ein bestimmter Glaube jeder
Religion immanent ist. „Gegenstand der
Religion ist nur etwas, inwiefern es... ein
Objekt des Glaubens ist; denn eben weil
der Gegenstand der Religion, wie er ihr
Gegenstand, nicht in der Wirklichkeit exi-
stiert, mit diesem im Widerspruch steht,
ist er nur ein Objekt des Glaubens... Glau-
ben heißt, sich einbilden, daß das ist, was
nicht ist.“1  Auf das Wie, von Feuerbach
kursiv gesetzt, weil er den Modalitäten
transzendenten Denkens eine entscheiden-
de Bedeutung zuspricht, wird noch ein-
zugehen sein.
Der bis in unsere Tage anregendste Reli-
gionsphilosoph und -kritiker hat auch An-
sätze weltlicher Gläubigkeit aufgezeigt,
wenngleich die Hinweise auf Formen sä-
kularer Religiosität in seinen Schriften eher

beiläufig angedeutet sind. In einer 1846
geschriebenen Reminiszenz zu den „Ge-
danken über Tod und Unsterblichkeit“
befindet er: „...die Worte ‚Religion‘ und
‚Glauben‘ haben so widersprechende Be-
deutungen, dass auch die Ungläubigen
sich Religion und Glauben vindizieren (zu-
erkennen, J.G.), so Glauben in der Bedeu-
tung subjektiver Gewißheit, tatkräftiger
Überzeugung.“2  Der Satz von den Un-
gläubigen, die dennoch glauben, ist etwas
verwirrend, weil darin unterschiedliche Be-
griffe von Glauben aufeinander bezogen
werden. Neben der hier nicht angespro-
chenen Bedeutung im althergebrachten
religiösen Sinn und dem pragmatischen
Glauben als „subjektive Gewißheit, tatkräf-
tige Überzeugung“, der ja nichts Religiö-
ses hat und den Feuerbach nur als ein Bei-
spiel nennt, macht er eine dritte Beziehung
geltend, nämlich „daß auch die Ungläubi-
gen“, womit in diesem Zusammenhang nur
Nicht-Christen, Nicht-Muslime usw. ge-
meint sein können, „sich Religion und
Glauben vindizieren“, zuerkennen. Ob be-
wusst oder unbewusst sei dahingestellt.
Es ist in dieser – über das Beispiel hinaus-
gehenden Lesart – nicht jede Art Glaube
gemeint, wenn Feuerbach davon spricht,
dass auch Atheisten gläubig sein können,
sondern ein konfessionalisierter Glaube,
eine Verbindung von „Religion und Glau-
ben“. Da hier von Menschen die Rede ist,
die einen persönlichen Gott und ein Jen-
seits leugnen, bietet sich als Glaubens-
möglichkeit nur eine weltlich determinier-
te Religiosität an. Im „Wesen des Chri-
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stentums“ weist Feuerbach darauf hin,
dass „das helle, sonnenklare Wasser der
natürlichen Vernunft“ versiegen kann und
warnt vor der Gefahr, mit dem Gegengift
zum Supranaturalismus „selbst wieder su-
pranaturalistische Vorstellungen zu verbin-
den“.3  Er denkt dabei, inspiriert durch die
Lichtfreunde und andere freireligiöse Be-
wegungen, an „die Lustseuche der mo-
dernen Frömmler, Dichter und Schön-
geister, welche... die als Illusion erkannte
Illusion, weil sie schön und wohltätig sei,
in Schutz nehmen“ und „nicht einmal füh-
len, daß eine Illusion nur so lange schön
ist, solange sie für keine Illusion, sondern
für Wahrheit gilt“.
Die weithin missverstandene Forderung
„Politik muß unsere Religion werden“4

hatte seinerzeit noch nicht den Sinngehalt,
den der wörtliche Ausdruck, wenn man
ihn aus dem Kontext herauslöst, nahele-
gen könnte. Feuerbach hat in der im Um-
feld der Heidelberger Vorlesungen entstan-
denen Arbeit „Grundsätze der Philoso-
phie. Notwendigkeit einer Veränderung“
und in anderen Schriften wiederholt die
Präposition „anstelle“ eingefügt: Politik
soll „an die Stelle“ der Religion treten und
so ernst genommen und betrieben wer-
den wie (einst) die Religion. Dass Politik
fast ein Jahrhundert später tatsächlich eine
unmittelbar religiöse Konnotation annimt,
im Sinne einer „politischen Religion“, die
„das Göttliche in Teilinhalten der Welt fin-
de“, wie sie Eric Voegelin definiert hat,
konnte er nicht voraussehen.5

Die Wesensmerkmale „innerweltlicher“
Religion haben Voegelin und Raymond
Aron zuerst am Nationalsozialismus aus-
gemacht – von Aron stammt auch der Be-
griff „säkulare Religion“. René Rémond
und in Deutschland Hans-Ulrich Wehler
haben sie auf den Nationalismus übertra-

gen. In letzter Zeit wurden die säkular-re-
ligiösen Elemente des orthodoxen Kom-
munismus ausgiebig beschrieben. Dem-
gegenüber sind ökonomische Phänome-
ne und sie begleitende Theorien noch sel-
ten unter religionswissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten betrachtet worden. In der
kleinen, unvollendet gebliebenen Arbeit
„Kapitalismus als Religion“, 1921 ge-
schrieben, hat Walter Benjamin den mo-
dernen Kapitalismus als eine Gemeinschaft
der gläubigen Aufopferung charakterisiert.
Als eine „religiöse Bewegung“, die kei-
nen Tag verstreichen lasse, an dem er nicht
„allen sakralen Pomp“ entfalte, um ihn zum
„Festtag in dem fürchterlichen Sinne“ zu
machen, der die „äußerste Anspannung
des Verehrenden“ verlangt. Die religiöse
Struktur des Kapitalismus nicht nur als
eine durch den Pietismus begünstigte, ihm
quasi entwachsene Gesellschaftsform zu
verstehen, wie Max Weber, sondern als
„essentiell religiöse Erscheinung“, das
traute sich Benjamin noch nicht, weil er
befürchtete, in eine „maßlose Universal-
polemik“ zu verfallen.6
Etliche Soziologen und Historiker haben
Benjamins Anregung aufgegriffen. So
schreibt Dirk Baecker: „Die Gesellschaft
glaubt an den Kapitalismus. Sie glaubt,
dass er ihr Schicksal ist... Die Gesellschaft
fühlt sich im Kapitalismus zu Hause, wie
sie sich früher mit jenen Geistern und
Göttern zu Hause fühlte, die man zwar
anrufen, zu denen man beten und denen
man opfern konnte, deren Launen und
Ratschluss jedoch trotz allem überra-
schend und letztlich unerforscht blieben.“7

Inzwischen gibt es genug Priester und ge-
lehrte Theologen, die den entfesselten
Kapitalismus der Gegenwart als beherr-
schende, „allein seligmachende Religion“
geißeln und den Protest der Kirchen for-
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dern.8  In der Presse gehört der Slogan
vom „Kapitalismus als Religion“ schon
zur Gewohnheit.
Aber eine derart allgemeine Zuschreibung
des Begriffs lässt viele Fragen offen. Um
eine Erscheinung oder Anschauung als
religiös zu bezeichnen, muss man sich
schon mit den Kriterien befassen, die eine
Religion als solche kennzeichnen. Benja-
min bleibt ungenau, weil er im Kapitalis-
mus „eine reine Kultreligion“ sieht, „viel-
leicht die extremste, die es je gegeben hat“.
Indem er bei der „Zelebrierung eines Kul-
tes sans rêve et sans merci“ verharrt, das
heißt, zumindest für die Masse der Be-
völkerung, eines Kultes „ohne Traum
und Dank“, sagt er zwar zurecht, dass
mentale Erscheinungsformen des Kapita-
lismus religiöse Gestalt annehmen können.
Aber er lässt die ökonomischen Grundla-
gen außer acht, die sich weitgehend un-
abhängig von unserem Bewusstsein ent-
falten. Wir haben es objektiv mit einer
Gesellschaftsformation zu tun, die ihre
Entwicklungsgesetze hat. Selbst wenn sie
als Religion gelebt wird, ist sie zunächst
einmal Basis des Lebens. (Die so schmal
sein kann, dass sie unter dem Existenzmi-
nimum bleibt.) „Kapitalismus als Religi-
on“ – darin liegt vielleicht ein bisschen zu
viel Metaphorik.
Beim theoretischen Neoliberalismus – und
nur von den geistigen Hintergründen ei-
ner an sich autarken Wirtschaftspraxis ist
hier die Rede – liegen die Dinge anders.
Gegen den Begriff Neoliberalismus wur-
de eingewandt, dass er von jenen Ökono-
men und Politikern, deren Ansichten er be-
zeichnen soll, nirgends in Anspruch ge-
nommen wird, dass er ein Wort, manche
sagen: ein Kampfwort, ihrer Gegner sei.
Aber wie sich selbst einer oder eine men-
tale Gemeinschaft benennt oder nicht be-

nennt, tut nichts zur Sache. „Impressio-
nismus“ beispielsweise war einst auch nur
ein Schimpfwort, trotzdem ging es als
anerkannter Terminus in die Kulturge-
schichte ein. (Denken wir auch an die vie-
len irreführenden Parteinamen, die im Ver-
lauf der deutschen und ausländischen
Geschichte Furore gemacht haben, von
Parteien, die oft das Gegenteil dessen be-
trieben, was die Etikette versprach.) Ent-
scheidend und unterscheidend sind un-
verwechselbare Charakteristika, die eine
gesellschaftliche Kraft kennzeichnen. Mit
dem Namen Neoliberalismus verbinden
wir Vorstellungen nicht der Gemeinsam-
keiten einer historisch gewachsenen markt-
wirtschaftlichen Produktionsweise, son-
dern eine bestimmte Form oder Gestalt
„des Kapitalismus“. Der Neoliberalismus
aktiviert Theorien, die ihren Ursprung im
bürgerlichen Wirtschaftsliberalismus des
späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts
haben. Insofern ist der Vorwurf heutiger
Protagonisten, ihre Gegner, die eine dezi-
diert antizyklische Politik à la John May-
nard Keynes fordern, griffen veraltete
Konzepte auf, ein demagogischer Witz.
Die Maxime des Klassikers der liberalen
Ökonomie, Adam Smith, „Laissez faire,
laissez aller!“ – „Lasst machen, lasst ge-
hen!“ – wird zwar in der Form gemieden,
aber die Illusion vom „freien Spiel der
Kräfte“, das den sozialen Ausgleich wie
durch eine „unsichtbare Hand“ (Smith)
von selbst regele, wird übernommen. Die
Enthaltsamkeit des Staates in wirtschaftli-
chen Fragen gehörte zum Credo der
neuzeitlichen Begründer des Liberalismus
Friedrich von Hayek und Milton Friedman.
Der Neoliberalismus ist also eine speziel-
le, von bestimmten Personen zu einer be-
stimmten Zeit protegierte Wirtschaftstheo-
rie oder Schule. Damit ist eine Vorausset-
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zung für religiöses Denken gegeben, die
Feuerbach als „Basis des Glaubens“ be-
zeichnet hat: die Differenz zwischen der
allgemeinen oder „natürlichen Vernunft“
und einer „besonderen“, durch „beson-
dere Wahrheiten, Privilegien und Exemtio-
nen“ (Befreiung von allgemeinen Pflich-
ten) herausgehobenen Vernunft.9

Alles kann Gegenstand von Religion
sein
Die meisten Menschen vertrauen dem
Selbstzeugnis der Ökonomen, sie befass-
ten sich ausschließlich mit Tatsachen. Für-
wahr, was tun sie anderes als mit jeweils
spezifischen Methoden der Analytik in der
Sphäre der Produktion, des Wirtschaftens,
sachbezogen möglichst effektive Hand-
lungsstrategien zu entwickeln? Empirie,
Praxisrelevanz, auf Statistiken beruhende
Modelle und Prognosen stehen im Vor-
dergrund. Die derzeit dominierenden
Volkswirtschaftler berufen sich besonders
vehement auf „Zahlen und Fakten“, den
„nüchternen Blick auf die Realität“, die
„harten Gesetze der Ökonomie“; sie ge-
ben sich pragmatisch und das heißt für
sie „wertfrei“.
Oberflächlich betrachtet scheint der Ge-
genstand der Ökonomie jede Transzen-
denz auszuschließen. Aber der Schein
trügt. Auch Fakten können die Folie sein
für den metaphysischen Übergang ins
Reich der Spekulation, ja das Faktum
selbst, allgemein gesprochen das Seiende,
kann durch Auswahl, überhöhte Bewer-
tung, Verabsolutierung transzendiert wer-
den. Es versteht sich, dass hier Transzen-
denz nicht im theologischen, sondern im
weiteren Sinn als Überschreiten eines Be-
reiches möglicher Erfahrung in eine höher-
stufige Sphäre des Geistes gemeint ist, so
wie Hartmann, Heidegger und Sartre den

Begriff gebraucht haben. Die Diskrepanz
oder, wie der Göttinger Philosoph Nicolai
Hartmann sagte, das Gegenüber dessen, was
es zu erkennen gilt, und dessen, was erkannt
wird, „trägt den Charakter gegenseitiger
Urgeschiedenheit oder Transzendenz“.10

Des weiteren: Ludwig Feuerbach stimmte
mit Friedrich Schleiermacher überein,
dass das Gefühl der Abhängigkeit der
Grund für die Religion sei. Wenn das Ge-
fühl von der realen, vorgestellten oder ein-
gebildeten Allmacht des Subjekts der Ab-
hängigkeit (in den klassischen Religionen
Gott) den Glauben bestimmt, dann ist es
gleichgültig, zu welchem konkreten Ge-
genstand oder Inhalt sich das Gefühl ei-
nes Ich ins Verhältnis setzt. Das erklärt
auch, warum im Verlauf der Menschheits-
entwicklung die Götter wechseln konnten
und weshalb Konversion möglich ist.
Feuerbach hat das Changieren unter-
schiedlicher Gottheiten am Beispiel der
Naturreligionen, die allesamt reale Gegen-
stände – Tiere, die Sonne, Salz usw. –
zum Inhalt hatten, ausführlich beschrieben.
„Was macht aber einen Gegenstand zu ei-
nem religiösen Gegenstand?“ fragt er in
seiner Schrift „Das Wesen der Religion“.
Antwort: „Nur die menschliche Phantasie
und Einbildungskraft und das menschli-
che Herz. Ob du Jehova oder den Apis,
ob du den Donner oder den Christus, ob
du deinen Schatten, wie die Neger der
Goldküste, oder deine Seele, wie die al-
ten Perser, ob du den flatus ventris (einen
Furz, J.G.) oder deinen Genius, kurz, ob
du ein sinnliches oder geistiges Wesen
anbetest – es ist eins; Gegenstand der
Religion ist nur etwas, inwiefern es ein
Objekt der Phantasie und des Gefühls, ein
Objekt des Glaubens ist.“11

Wenn dies so ist, dann kann die Gottheit
als solche ersetzt werden durch ein An-
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deres. Und zwar bevorzugt aufgrund neuer
Abhängigkeitsverhältnisse. Heute hat sich
die Lebenssituation der Menschen tiefgrei-
fend gewandelt, aber dass die Intensität
der Abhängigkeit im Vergleich zu frühe-
ren Epochen entscheidend nachgelassen
hätte, können wir nicht behaupten. Da mit
der Industrialisierung, der Entwicklung ei-
nes differenzierten Staats- und Kommunal-
wesens andere Abhängigkeitsverhältnisse
entstanden sind, verschiebt sich und er-
weitert sich das Spektrum möglicher reli-
giöser Gegenstände. Noch einmal Feuer-
bach: „...alles flößt mir das Gefühl der
Abhängigkeit ein, alles kann mir, wenn
auch nur zufällig... Glück und Unglück,
Heil und Verderben bringen.“ Die Schluss-
folgerung: „...alles ist daher ein Gegenstand
der Religion. Die Religion auf dem Stand-
punkt dieses kritiklosen Abhängigkeits-
gefühls ist der sogenannte Fetischismus,
die Grundlage des Polytheismus.“12

Warum sollten also nicht ökonomische
Vorstellungen in den Rang des Religiösen
erhoben werden? Auf welche Weise kann
das geschehen? Generell ist zu fragen: Wie
erlangen Faktoren und Theoreme, die für
sich genommen nichts Religiöses an sich
haben, eine ihrer Tatsächlichkeit wider-
sprechende Glaubensbedeutung? Auch
darauf hat uns Feuerbach einen Hinweis
gegeben. In seiner Polemik gegen Max
Stirner legt er dar, warum er entgegen der
Kritik Stirners die „Prädikate Gottes“ be-
stehen lassen muss, „denn Gott ist ein aus
allen Realitäten, d.h. Prädikaten, der Na-
tur und Menschheit zusammengesetztes
Wesen“.13  Aus Feuerbachs Antwort las-
sen sich zwei für unsere Betrachtung
wichtige Aussagen filtrieren: Religion
speist sich aus Realitäten, und: Feuerbach
macht einen Unterschied zwischen Gott
und dem Göttlichen, welches die Prädi-

kate Gottes, die geistverwandelte „Natur
und Menschheit“, aufnimmt. Diese Unter-
scheidung gehört zur Basisargumentation,
wenn es um die Begründung säkularer
Religion geht – was Feuerbach nicht aus-
führt. Es fällt auf, dass das Göttliche bei
Feuerbach und „das Göttliche in Teil-
inhalten der Welt“, worin sich nach Eric
Voegelin säkulare Religion verwirklicht,
terminologisch zusammenfallen.
In der Fassung des Stirner-Aufsatzes für
die Werkausgabe gibt Feuerbach eine, viel-
leicht die wichtigste Eigenschaft „des
Göttlichen“ an, indem er den Terminus
„Charakter der Göttlichkeit“ ergänzt: „d.h.
der Überschwenglichkeit“. Den natürli-
chen und menschlichen Eigenschaften, mit
anderem Wort: den Realitäten, kommt eine
Göttlichkeit zu, „in der Entfernung vom
Menschen – in der Abstraktion, in der
Phantasie“. Die Frage nach dem Wie der
transzendentalen „Verhimmelung“ wird
beantwortet mit der Intensität der Über-
höhung, in deren Folge reale Erscheinun-
gen einen religiösen Charakter annehmen
können. Feuerbachs Verweis auf den Fe-
tischismus, und zwar einen Fetischismus
des Geistes, ist in diesem Zusammenhang
durchaus angebracht. „Nur als Prädikat
eines höchsten, d.i. übertriebenen, über-
spannten Wesens, folglich nur als selbst
auf den höchsten Grad gesteigerte, über-
spannte, hyperbolische Prädikate sind sie
andere Prädikate als die meinigen, Prädi-
kate über mir, d.h. über dem Menschen“,
d.h. religiös konnotierte Prädikate.14

Ideologie und Ökonomie
Im profanen Leben gelingt die Überhö-
hung von „Teilinhalten der Welt“ am be-
sten mittels Ideologie. Die Theoretiker der
säkularen Religionswissenschaft haben
aufgezeigt, wie die Mechanismen der Ver-



 Aufklärung und Kritik 1/2007248

götterung in Gang gesetzt werden und auf
die Gesellschaft einwirken. Ideologie ver-
mag, reale Vorstellungen, Wünsche, Hoff-
nungen des Menschen in eine „über dem
Menschen“ behauptete Vorsehung zu tran-
szendieren – autoritäre Anerkennung zu
verwandeln in Personenkult, Vaterlands-
liebe in Nationalismus und Chauvinismus,
politische Ratlosigkeit in Nationalsozialis-
mus. Das wurde in zahlreichen Arbeiten
beschrieben. Dass sich ökonomische The-
orien und Absichten, nur weil sie ökono-
mische sind, ideologischer Instrumen-
talisierung entziehen sollten, wäre ein
schwer zu begründender Sonderfall.
An diesem Punkt streiten sich die Geister.
Die einen negieren, dass Wirtschaftstheo-
rien ideologiegeleitet seien, die anderen
weisen nach, dass sich darin unter Um-
ständen sehr wohl Ideologie verbirgt.
Auch dem Hauptwerk von Adam Smith
liegt eine bestimmte, zeitgemäße Ideolo-
gie zugrunde. Sein Freiheitsfundamentalis-
mus richtete sich gegen die damals herr-
schende Adelskaste, gegen den noch in
feudalen Konventionen steckenden Staat.
Der ökonomische Rigorismus sollte dem
erst aufsteigenden Bürgertum zum Durch-
bruch verhelfen; er war fortschrittlich. Der
„freie Markt“ war ein gesellschaftliches
Erfordernis für die weitere Entwicklung
der Produktivkräfte, zugleich aber eine
Kampflosung gegen die restriktive mer-
kantilistische Politik der seinerzeit noch
dem Königshaus verbundenen Tories.
Deshalb die rabiate Ablehnung wirt-
schaftslenkende Eingriffe des Staates.
Smith hatte das „Laissez-faire“ damit be-
gründet, dass alle produktive Tätigkeit
dem Allgemeinwohl diene, vorausgesetzt
jeder Einzelne könne sein Kapital in freier
Konkurrenz verwerten, wie er will. (Es geht
ihm eigentlich nicht um den Menschen

schlechthin, sondern um den Kapital-
eigner, den Kapitalisten.) Auf diese Weise
würden die gesellschaftlichen Ressourcen
am rationellsten genutzt, und wie „von ei-
ner unsichtbaren Hand“ gelenkt käme sein
eigennütziges Interesse der ganzen Gesell-
schaft zugute. Die vielzitierte „invisible
hand“ ist ein transzendierter Ausdruck,
nicht nur im säkularen, sondern auch im
religiösen Sinn, wie Alexander Rüstow,
einer der Geburtshelfer des Ordoliberalis-
mus, aufgezeigt hat. Er erklärt Smith‘ „un-
sichtbare Hand“ – und andere sind ihm
darin gefolgt – mit einer „quasi-religiösen
Befangenheit“ in der Tradition des Spi-
nozismus, wonach alles auf der Erde gott-
gelenkt ist. Aus dem Gottvertrauen leitete
sich her „die Aufgabe des Menschen, die
göttlichen Gesetze, welche die Wirtschaft
regieren, mit Einsicht, Dankbarkeit und
Ehrfurcht zu erfassen...“ Dieser Aberglau-
be war seinerzeit allgemein; Smith brauchte
in seinem Hauptwerk über den Reichtum
der Nation nicht expressis verbis darauf
einzugehen; der Glaube an die göttliche
Selbstregulation ist, laut Rüstow, der Sub-
text. (In der zuvor erschienenen „Theorie
der ethischen Gefühle“ finden sich noch
ausdrückliche Bezüge zu Gott.) Rüstow
meint, in Smith‘ Werk Elemente des py-
thagoreischen Mystizismus, des Stoizis-
mus und Taoismus erkannt zu haben,
Motive des vormodernen Glaubens an
selbsttätige Kräfte, „nur wurden sie in die
christliche anthropomorphe Sprache des
Deismus transformiert. Die Gesetze der
Marktwirtschaft, die Adam Smith enthüll-
te, waren zugleich göttliche und natürli-
che Rechte im Sinne der Formel Spinozas,
die auch für den Deismus gilt: deus sive
nature.“15  Wie auch immer die „invisible
hand“ interpretiert wird, als verborgene
Rationalität oder als (reichlich unzeitge-
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mäßer) Ruf nach der gottgewollten Ord-
nung – die Geschichte hat gelehrt, dass
das Laissez-faire-Prinzip die Schere zwi-
schen Arm und Reich beständig ausein-
ander klaffen lässt, Krisen und Arbeitslo-
sigkeit verursacht und sogar zu Kriegen,
nicht nur Handelskriegen, führen kann.
Die Programmschriften des Neoliberalis-
mus, voran Friedrich von Hayeks „Der
Weg zur Knechtschaft“ und des kürzlich
verstorbenen Milton Friedmans Pamphlet
„Capitalism and Freedom“, kolportieren
fast wörtlich wesentliche Aussagen Adam
Smith‘, und es verwundert nicht, dass
auch sie ein Credo bekunden: den Glau-
ben an die Allmacht des Marktes und da-
mit verbunden das Heilsversprechen, dass
Wirtschaft und Welt zum Guten gedeihen,
wenn man ihm vertraut. Es ist auch kein
Zufall, dass im Gründungsdokument der
Mont-Pèlerin-Gesellschaft, der ersten in-
ternationalen Vereinigung neoliberaler
Ökonomen (1947), vom Glauben gespro-
chen wird, nämlich vom „Glauben an das
Privateigentum und an die Wettbewerbs-
märkte“. Doch der Markt funktioniert nur
zuträglich unter bestimmten „Gültigkeits-
grenzen“ und „Randbedingungen“,
schreibt Gerhard Willke in seiner Arbeit
„Neoliberalismus“, sich wieder auf den
Nationalökonomen Rüstow beziehend.16

Dazu gehörten „rational handelnde Wirt-
schaftssubjekte“. Aber die Wirtschafts-
subjekte handeln nicht immer rational und
nicht immer vernünftig. Sie agieren oft
weitab von den Smithschen Moralprinzi-
pien. Der schottische Gelehrte hat in sei-
ner umfangreichen Schrift „Theorie der
Gefühle“ den Egoismus verdammt. Er
ging davon aus, dass „jeder einzelne so-
viel wie möglich danach trachtet, sein Ka-
pital zur Unterstützung der einheimischen
Erwerbstätigkeit einzusetzen...“17  Klingt

das nicht, an heutigen Verhältnissen ge-
messen, ziemlich romantisch? Erstens hat
nicht jeder Kapital. Zweitens setzt im
Shareholder-Kapitalismus nicht jeder das
Kapital ein, um Erwerbstätigkeit zu ver-
anlassen. Drittens sind Kapitaleigner im
Zeitalter der Globalisierung nicht Einzel-
ne, sie sind erst recht nicht einzelne „freie“
Wirtschaftssubjekte, sondern vernetzte
Konzernstrukturen, Global-Player. Smith‘
Markt ist ein weitgehend idealer Markt.
Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz
entlarvt das Bild vom sich selbst regulie-
renden Markt in seinem Buch „Die Roaring
Nineties“ als eine Lüge. „Märkte funktio-
nieren nicht immer effektiv“, schreibt er.
„Auch regulieren sie sich nicht selbst; da-
her kommt es zu den starken konjunktu-
rellen Schwankungen mit anhaltenden Pha-
sen hoher Arbeitslosigkeit, in denen Mil-
lionen von Erwerbswilligen und -fähigen
keine Arbeit finden, was gesellschaftlich
wie volkswirtschaftlich enorme Kosten
verursacht.“ Stiglitz spricht von Markt-
versagen. Und davon, dass „das ange-
messene Gleichgewicht zwischen Staat
und Markt aus dem Blick geraten“ sei.
Jeder, der sich den Tatsachen nicht ver-
schließt, wusste und weiß, dass Smith‘
Annahmen von der Selbstregulation des
Marktes wirklichkeitsfremd sind. „Diese
Hoffnung gründet sich eher auf Glauben
– besonders bei denjenigen, die davon
profitieren – als auf Wissenschaft... Selbst
in entwickelten Industriestaaten funktionie-
ren Märkte ganz anders, als es die Theo-
rien der ‚vollkommenen Märkte‘ postu-
lieren.“18

Von Übel ist im Besonderen die Verein-
seitigung einzelner Komponenten der Ma-
kroökonomie. Sie beruht zu einem erheb-
lichen Teil auf einer Separierung einzelner
Aussagen des schottischen Gelehrten und
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lässt den scharfen sozialen Blick des
Adam Smith auf die Gesellschaft vermis-
sen, so dass man den Eindruck hat, die
Neoliberalen schielten auf einem Auge. Im
Unterschied zu ihnen hat Smith die inhu-
manen Auswirkungen der „unsichtbaren
Hand“ des Marktes mitgedacht, die es „in
jeder entwickelten und zivilisierten Gesell-
schaft“ notfalls durch Regierungsmaßnah-
men zu verhindern gelte. Auch seine Par-
teinahme für die Unterschichten wird ge-
flissentlich übersehen. „Gereicht eine An-
ordnung den Arbeitern zum Vorteil, dann
ist das immer recht und billig“, schreibt
er. „Wenn sie die Unternehmer begünstigt,
verhält es sich manchmal ganz anders.“
Denn: „Wann immer die Gesetzgebung ver-
sucht, die Differenz zwischen Unterneh-
mern und ihren Arbeitern zu regeln, sind
ihre Ratgeber immer die Unternehmer.“18a

Ein, wie es scheint, zeitlos gültiger Satz.
Smith tritt für den gleichberechtigten Zu-
sammenschluss der Lohnabhängigen und
deren juristische Gleichheit im Verhältnis
zur Unternehmerseite ein und bedauert,
dass die Arbeiterklasse – er sagt tatsäch-
lich: „Klasse“ – unfähig sei, ihre eigenen
Interessen sowie deren Zusammenhang mit
der Gesellschaft zu verstehen und geltend
zu machen.
In einem bemerkenswerten Artikel in der
„Zeit“19  hat Uwe Jean Heuser auf die „sim-
plen Argumente“ hingewiesen, womit
Friedman auf die „öffentliche Debatte um
Weltanschauung“ eingewirkt habe, und er
zitiert Paul Samuelson: „Niemand sonst
konnte im 20. Jahrhundert soviel ideolo-
gischen Einfluss auf die Ökonomie aus-
üben.“ Samuelson selbst wehrte die Ideo-
logisierung seines Faches ab, wo er konn-
te. Friedmans und auch von Hayeks Fun-
damentalismus gipfelt in der Gleichset-
zung von Sozialisation und Sozialismus.

Was Sozialismus vom gesellschaftswis-
senschaftlichen Standpunkt definitiv ist
(und in praxi sein könnte), davon hatten
sie nicht die geringste Ahnung. (Deshalb
auch die Identifikation der von ihnen in
begründeter Weise abgelehnten admini-
strativ-staatlichen Planwirtschaft mit So-
zialismus generell.) Friedrich von Hayek
war so verblendet, jede staatliche Regu-
lierung als sozialistische Unterwanderung
zu diffamieren, und Friedmans Unterstel-
lung, der westeuropäische Wettbewerbs-
kapitalismus praktiziere eigentlich Sozia-
lismus, bewegt sich auf dem Niveau der
deutschen Zentrumspolitiker, die Bis-
marck des „Staatssozialismus“ bezichtig-
ten, weil er die Unfallversicherung einführ-
te. Resümee: Die neologischen Wirt-
schaftstheorien waren und sind stark ideo-
logisch geprägt, und das macht sie, wie
alle Ideologie, anfällig für säkular-religiö-
se Implikationen.

Der gläubige Neoliberalismus
In der Schrift „Ludwig Feuerbach und die
Welt des Glaubens“ hat der Autor dieses
Beitrags ein Kapitel der Frage gewidmet,
inwieweit die Wesensbestimmungen von
Religion und des Religiösen auf die neo-
liberale Wirtschaftstheorie und -praxis
zutreffen.20  Der Bezug auf den Erlanger,
später Bruckberger und Wahl-Nürnberger
Philosophen ist gerechtfertigt, denn die
Feuerbachschen Wesensmerkmale von
Religion – und zwar jeder, also auch sä-
kularer Religion – tauchen allesamt in den
Beschreibungen zeitgenössischer Religi-
onssoziologen wieder auf, so in den „Di-
mensionen“ bzw. „Komponenten“ der
Amerikaner Charles Glock und Rodney
Stark, womit sie das „zusammengehörige
Tatsachenfeld“ religiöser Praktiken cha-
rakterisieren, oder im „Glaubenssystem“
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von Ninian Smart. Sie sind allgemein, auch
von Theologen, anerkannt.21

Das Resultat der Untersuchung ist, dass
auch dem Neoliberalismus eine Reihe ein-
deutig religiöser Wesensmerkmale zuge-
sprochen werden können. Dies im Detail
auszuführen, bleibt wegen der unumgäng-
lichen Weitschweifigkeit des „Tatsachen-
feldes“ dem erwähnten Essay vorbehal-
ten. Hier können nur kursorisch einige
Sachverhalte erwähnt werden. Es gibt eine
in sich geschlossene Lehre mit aufeinan-
der abgestimmten Lehrsätzen, die als un-
bezweifelbare, letztgültige Wahrheit ver-
kündet werden – im Besitz der alleingül-
tigen Wahrheit zu sein, ist ein Hauptkri-
terium von Religion. Die Lehre setzt ein
Absolutes: den „freien Markt“. Der Markt
ist das höchste Prinzip der gesellschaftli-
chen Evolution, die letzte Autorität, von
der alle Parameter des Handelns (auch des
politischen Handelns) abgeleitet werden.
Symptomatisch für die Überhöhung eines
an sich realen Faktums zu einem „göttli-
chen Prädikat“, für diese „Überschweng-
lichkeit“, um noch einmal auf Feuerbach
zurückzukommen, ist Hans-Werner Sinns
Losung „Markt, Markt und nochmals
Markt!“, mit der er Deutschland retten will.
Lehre und Lehrsätze sind zu Dogmen er-
starrt (wir wissen, welche Bedeutung der
Dogmatik in der Theologie zukommt), die
„gebetsmühlenartig“ wiederholt und zu
Mythen stilisiert werden. Die Lehre steht
im Widerspruch zur Realität. Auch hin-
sichtlich dieser These muss der Autor auf
seine Feuerbach- und Glaubensschrift
verweisen, wo anhand einiger Haupt-
dogmen des Neoliberalismus deren Irre-
levanz belegt wird. Hier sei nur festgestellt:
In Deutschland wurden die Vorgaben neo-
liberaler Theoretiker etwa ab Mitte der
70er Jahre, verstärkt mit Beginn der 90er

Jahre in praktische Politik umgesetzt. In
diesem Zeitraum ist Deutschland in die
Defensive geraten. Trotzdem wird an den
Dogmen festgehalten; es wird daran ge-
glaubt. Alternative Ansätze werden in der
offiziellen Debatte nicht zugelassen (Ger-
hard Schröder: „Es gibt keine Alternati-
ve“.). Individuen, die sich dem Dogmen-
kanon widersetzen, werden aus der com-
munity ausgegrenzt „analog der Scheidung
der Christen von den Heiden“ (Hans-Ul-
rich Wehler).22

Vom Absoluten – dem Markt mit seinen
angeblichen Selbstregulierungskräften –
geht eine Heilserwartung bzw. ein Heils-
versprechen aus. Die Verkündung des
Heils ist mit Wunschvorstellungen vom
Weg dorthin verbunden, die auf einer
Vereinseitigung bestimmter Komponenten
des gesellschaftlichen Beziehungssystems
beruhen. (Siehe Feuerbachs „besondere
Vernunft.) Dass sich „Angebot und Nach-
frage“ untrennbar aufeinander beziehen,
das Eine des Anderen bedarf, ist so banal
wie die sprichwörtlichen zwei Seiten ei-
ner Münze. Aber dass Angebotspolitik
und Nachfragepolitik ebenso ein Aufein-
ander-Abgestimmtsein erfordern, scheint
nicht in den Kopf der Neoliberalen zu pas-
sen. Die Bevorzugung der Angebotspolitik
hat zu einem Verlust des gesamtwirtschaft-
lichen Denkens geführt; es wurde durch
vornehmlich betriebswirtschaftliche Ma-
ximen abgelöst, die mit einer seit Jahren
gleichbleibenden Liturgie nach Texten der
Deregulation, Privatisierung, Flexibilisie-
rung und der sozialen Enthaltsamkeit ge-
lesen wird. Natürlich „betet“ heute nie-
mand mehr um des Erfolges wegen. An
die Stelle des Gebets sind Appelle und
mediale Beschwörungen getreten.
Es sind noch andere Erscheinungen zu
beobachten, die es erlauben, den Neoli-
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beralismus religionswissenschaftlich zu
beschreiben, etwa die angemaßte und zum
Teil anerkannte Allmacht einer zentralen
Institution, wie sie die meisten Religionen
kennzeichnet – egal ob es sich um den
Vatikan oder im säkularen Bereich um eine
Dynastie, eine Führerpersönlichkeit, ein
Parteikomitee handelt, oder eben um die
Europäische Zentralbank, die WTO oder
eine Clique von „Wirtschaftsweisen“.
Jede kritische Betrachtung führt zu dem
Schluss: Der Neoliberalismus ist eine den
Realitäten enthobene, auf Wünschen be-
ruhende Wirtschaftstheorie. Der Ursprung
dieser Divergenz liegt in der von Hartmann
angeführten „Urgeschiedenheit oder Tran-
szendenz“ des Erkannten zum Zu-Erken-
nenden. Oder, anders gesagt, darin, dass
eine sachgerechte Analyse wirtschaftlicher
Zusammenhänge zu unterscheiden ist von
interessegeleiteten Systemen der politi-
schen Ökonomie. Das Systemdenken gilt
eigentlich seit dem Grenzaufbruch der
Junghegelianer in der Philosophie als über-
wunden. In der Politik und so auch in der
politischen Ökonomie wird es nach wie
vor gepflegt und sogar für seriös gehalten.
Aus dem Dargelegten sollte ersichtlich
sein, dass es dem Autor, wenn er Glau-
benskonstrukte bzw. säkular-religiöse Ele-
mente des Neoliberalismus aufzeigt, nicht
darum geht, „den Kapitalismus“ im Gan-
zen zu charakterisieren, wie es Helmut
Walther in seiner Rezension in „Aufklä-
rung und Kritik“ vermuten ließ.23  Das geht
schon daraus hervor, dass ich die Benja-
minsche Zuschreibung des Religions-
begriffs auf „den Kapitalismus“ ablehne.
Deshalb zielt der Vorwurf, nicht beachtet
zu haben, „welche positiven Wirkungen
die kapitalistische Wirtschaftsform insbe-
sondere für die breite Masse mit sich
brachte und bringt“, an der Sache vorbei.

Abgesehen davon, dass es mir fraglich
erscheint, ob die Vorzüge der gegebenen
Wirtschaftsform so undifferenziert „für die
breite Masse“ (und die Mehrzahl der Na-
tionen) behauptet werden können – der
wissenschaftlich-technische Fortschritt,
die größeren Freiheitsgrade im Vergleich
zu anderen Gesellschaftsformationen, der
relativ zunehmende Wohlstand, das alles
bleibt unbenommen. Aber es war nicht das
Thema meiner Schrift. Auch setzt der Au-
tor die Glaubensdogmen des Neolibera-
lismus von den stärker ideologisch gepräg-
ten säkular-religiösen Systemen – Natio-
nalsozialismus, orthodoxer Kommunis-
mus (im Unterschied zum historischen
Kommunismus) – qualitativ ab, indem er
in Angleichung an den Begriff „politische
Religion“ den – gewiss diskutablen – Be-
griff „ökonomistische Religion“ einführt
und unter diesem Dach noch andere For-
men des Wirtschaftsglaubens subsum-
miert
Walther meint, der Autor hege, weil er die
„auch durchaus segensreichen Wirkungen
des Kapitalismus“ nicht gebührend wür-
dige, „antikapitalistische Vorurteile“. Wit-
zigerweise hält mir ein anderer Rezensent
das direkte Gegenteil vor, nämlich dass
J.G. mit seiner Argumentation den Kapi-
talismus stütze, denn wenn der heutige
Neoliberalismus ein Irrweg ist, käme es
nur darauf an, ihn zu verlassen, um eine
besseren Kapitalismus zu bekommen.
Nein, ich sage es noch einmal: Zweck der
rezensierten Schrift ist nichts anderes als
Glaubenselemente einer bestimmten Wirt-
schaftstheorie freizulegen. Dabei den Maß-
stab definierter Religionskriterien anzule-
gen, hat nichts gewaltsames an sich, dies
erfordert das Thema.
Eher zu erwarten wären kritische Einwän-
de hinsichtlich der Bewertung des einen
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oder anderen zeitgeschichtlichen Faktors
in concreto. Der Autor grämt sich, die Pro-
gnose, Deutschland könne schon im Jah-
re 2006 die Maastricht-Kriterien einhalten,
populistisch genannt zu haben. Er hat dies
getan aufgrund der schlechten Wachs-
tumsraten in den beiden letzten Dezenni-
en und der Vernachlässigung des Binnen-
marktes – ohne zu bedenken, dass die
Konjunktur weltweit anziehen könnte. Der
Aufschwung kam selbst für Experten un-
erwartet. Aber er ist kaum als das Ergeb-
nis kluger Wirtschaftsstrategie anzurech-
nen, etwa der Reformpakete Agenda 2000
oder speziell der Hartz-Gesetze, wie es –
und das war vorauszusehen – die Politi-
ker jetzt glauben machen möchten, son-
dern er liegt im internationalen Trend: Die
Zuwächse zum Bruttoinlandsprodukt der
führenden Industrieländer hielten sich im
3. Quartal 2006 etwa gleich bei 2,8 Pro-
zent. Der Abbau der deutschen Neuver-
schuldung infolge höherer Steuereinnah-
men ist weltwirtschaftlich moderiert.
Im Übrigen scheint der Neoliberalismus
an Einflusskraft zu verlieren. Die Kritik des
Ministerpräsidenten von Nordrhein-West-
falen, Jürgen Rüttgers, an der Sozialpoli-
tik der CDU, seine Aufforderung, sich von
der „Lebenslüge“ zu verabschieden, dass
Steuerkürzungen Arbeitsplätze schüfen,
seine Initiative, die Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes I für langjährig Versicher-
te auszudehnen, und die Unterstützung,
die Rüttgers auf dem Parteitag der CDU
in Dresden erfahren hat, deuten eine vor-
sichtige Abkehr von neoliberalen Doktri-
nen an. 2005 hat sich die schwarz-rote
Koalition durchgerungen, ein zwar be-
scheidenes, aber nicht folgenloses Kon-
junktur-Förderprogramm in Höhe von 25
Milliarden Euro bis 2009 aufzulegen – eine
Maßnahme, die früher nur die SPD-Linke

und die Linkspartei befürwortet haben.
Kommentar der Süddeutschen Zeitung:
„Weniger Kirchhof – und dafür ein klein
bisschen mehr Keynes: Auch dies ist ei-
nes der Resultate der großen Koalition.“24

Die Bundesregierung habe „ihren Schrumpf-
und Umbaukurs 2006 für ein Jahr unter-
brochen“, schrieb dazu der Bremer Öko-
nom Rudolf Hickel.25  Und siehe da, die-
se Politik gegen die „Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts“ begann
sich auszuzahlen. Erstmals seit Jahren
wurde wieder die Binnenwirtschaft zur
Triebkraft. Mancher Volkswirtschaftler, so
Gustav Horn, sieht in Maßnahmen des Jah-
res 2006 bereits einen „Kurswechsel“, et-
wa wenn durch verbesserte Abschrei-
bungsbedingungen die Nachfrage geför-
dert wird. Einige in den letzten zwanzig
Jahren von der neoliberalen Theorie ver-
teufelten Instrumente einer antizyklischen
Politik werden wieder gepriesen. Die Stim-
men, die einen Ausgleich zwischen Ange-
bots- und Nachfragepolitik herzustellen
fordern, mehren sich. Jean-Claude Tri-
chet, Europas oberster Zentralbanker,
während seines Berlin-Besuchs im Okto-
ber vergangenen Jahres: „Wir müssen den
Binnenmarkt vertiefen und erweitern“ –
wie vom Arbeitskreis Alternativer Ökono-
men seit langem empfohlen. Und Bundes-
arbeitsminister Franz Müntefering plädier-
te im Dezember entgegen der Forderung,
den Niedriglohnsektor mit noch mehr pre-
kären Arbeitsplätzen zu erweitern, für
„spürbare Lohnzuwächse“, um die Bin-
nenkonjunktur zu beflügeln.
Auch international tut sich einiges. In meh-
reren Entwicklungsländern, einst Muster-
schüler der betreffs Armutsminderung er-
folglosen Wirtschaftspolitik des Interna-
tionalen Währungsfonds, wurde der neo-
liberale Ansatz per Wahlentscheidung zu-
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rückgewiesen. Die Industriestaaten kon-
zentrieren sich derzeit auf eine stärkere
Kontrolle der Finanzströme und der in-
ternationalen Kartelle. Bereits vor fünf Jah-
ren wurde in Großbritannien beispielswei-
se die Finanzaufsicht Financial Servieces
Authority geschaffen. Die Neue Zürcher
Zeitung sah darin einen Akt der Ausge-
wogenheit und kommentierte: „Ein we-
sentlicher Faktor für den Erfolg ist die
Regulierung.“ Falle sie zu leicht aus, „pas-
sieren zu viele Unfälle bzw. Betrügereien,
leidet der Ruf und die Investoren wenden
sich ab; umgekehrt wird es für Firmen
immer einfacher, in andere Finanzzentren
abzuwandern, wenn die regulatorischen
Auflagen zu schwer sind“.26  Auch in den
USA, dem Mutterland der Private-Equity-
Fonds, ist die Kontrolle der Hedge-Fonds
verstärkt worden. In Deutschland nehmen
derlei Absichten die Form von Gesetzes-
vorlagen an. Auch dass die Bundesregie-
rung endlich willens ist, der monopolisti-
schen Preispolitik der Stromkonzerne Ein-
halt zu gebieten, spricht dafür, dass dem
„freien Spiel der Kräfte“ Grenzen gesetzt
werden müssen.
Indes dominieren nach wie vor die Theo-
rien der neoliberalen Schule, der „Gurus“,
wie Joseph Stiglitz sagt. Von einem Para-
digmenwechsel zu sprechen wäre verfrüht.
Und doch zeigen sich mittlerweile auch
konservative Politiker im Westen darum
bemüht, Härten der Globalisierung abzu-
federn und der Politik als der Sachwalte-
rin nicht nur des Marktes, sondern der
Gesamtgesellschaft zu ihrem Recht zu ver-
helfen.
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PD Mag. Dr. Clemens K. Stepina (Wien)
Motivation Handicap? Dass ich nicht lache

Resümee zur „Nachhaltigkeit“ des Europäischen Jahrs der
Menschen mit Behinderungen (2003)

„Ich bin sicher: das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen wird ein Erfolg
und uns alle bereichern, weil wir von einander lernen können.“
(Auszug aus der Rede der deutschen BM Ulla Schmidt vom 21.02.2003)

„Das Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen – Eine enttäuschende Bilanz.“
(Zitat von Keyvan Dahesch, Journalist des Deutschlandradios, vom 06.12.2003)

Motivation Handicap? So lautet der durch-
aus provokante Titel des vorliegenden Ar-
tikels, geht man von einem Vorwissen des
Begriffs aus: handicap ist der einzige Be-
griff, mit dem die WHO die soziale Aus-
wirkung der Behinderung umschreibt. Mit
ihm ist nicht die beeinträchtigte physiolo-
gische Funktion (impairment) gemeint,
auch nicht die Funktionsbeeinträchtigung
im Alltag (disability), sondern die ‚behin-
derungs’bedingten Nachteile in der Ge-
sellschaft.
Kann also eine soziale Behinderung, die
einem Menschen mit Behinderung (die
Palette reicht hier von Körper- bis Geistes-
behinderung) mit langer ‚Nachhaltigkeit’
trifft, eine Motivation sein? Die Antwort
ist: Es muss sie sein, denn nur der Mensch
mit Handicap kann selbst aus der Mühle
der Missachtung und Verkennung seiner
Person heraustreten. Das wiederum aber
setzt entsprechende juristische wie sozio-
ökonomische Rahmenbedingungen vor-
aus, in denen sich ein Gehandicapter nicht
als ein solcher, sondern klischeefrei arti-
kulieren wie bewegen kann.
Gibt es diese Rahmenbedingungen? Die
Antwort – die durch das EJMB 03 europa-
weit mitgestaltet wurde – lautet: Ja und
Nein. Es gibt sie in Österreich1  – wie im
EU-Raum je nach modifizierten Beschlüs-

sen (Ratsbeschlüsse 2001/903/EG bzw.
ABI. L 335/15) – einerseits de jure mit
dem Behindertengleichstellungsrecht
(BGStG) vom 1.01.2006. Dieses rekurriert
auf das EGVG (siehe § 1 BGStG), mit
dem der rechtliche Behindertenstatus
(nach Vorbild des Bonner Grundgesetzes
1994, Art. 3) auf die Ebene eines Verfas-
sungsgesetzes gehoben wurde, dabei aber
ein Akt der abstrakten Willensbekundung
blieb2  (mit Ausnahme von Art. IX Abs. 1
Z 3, mit dem die Diskriminierung von Be-
hinderten als verwaltungsstrafrechtlichen
Tatbestand sanktionierbar gemacht wer-
den konnte).3  Das mit 1. Jänner 06 in Kraft
getretene BGStG erweitert den Recht-
schutz um rein formale Instrumente: Dis-
kriminierungsschutz in „allen“ (!) Lebens-
bereichen (§§ 4 f.), Mediation (§§ 14-16),
Verbandsklage (§ 13), Barrierefreiheit (§§
8, 19).
Dieses Gesetz re-agiert, wie übrigens die
meisten seiner Art in Europa, also ex nega-
tivo: Mit diesem Gesetz – es ist schlicht-
weg „nicht umfassend und eher enttäu-
schend“4  – kommt es zu einer defensi-
ven, eben rein formalrechtlichen Absiche-
rung im Falle eines Rechtsstreits, während
die inhaltliche Seite, die eben auch die Fra-
gen nach einem gerechten Zusammenle-
ben von Behinderten und Nichtbehinder-
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ten betrifft, nicht thematisiert wurde.5  De
facto ist also dieses Gesetz schlechter als
andere Gesetze, die vom Gesetzgeber auf
formaler Sanktionsebene etabliert werden,
da es eben nicht Ausdruck und Resultat
einer Kommunikation von Behinderten
und Nichtbehinderten ist. Geht man aber
mit Jürgen Habermas6  und seiner Rechts-
schule um Alexy davon aus, dass Recht
nur diskursiv, also als Ausdruck eines
Konsenses verstanden werden kann, der
im Rahmen sozialer Integration durch
gleichberechtigte Akte kommunikativen
Handelns gestiftet worden ist, muss hier
vehemente Kritik am bestehenden Gesetz
geübt werden: Dieses Recht ist ein Recht,
das von Menschen ohne Behinderung ge-
macht worden ist, Menschen mit Behin-
derung wurden kaum oder gar nicht in die-
sen Prozess der Rechtsfindung integriert.7
Es gilt festzuhalten: Voraussetzung zu ei-
ner Rechtsfindung kann nur eine Asso-
ziation gleicher und gleich behandelter
Rechtsgenossen sein, die ihre wechselsei-
tigen sozialen Beziehungen regeln wollen.
Formales Recht setzt also demokratischen
Diskurs voraus, der nicht nur, sondern
auch, auf ethischen Konsens aufbaut und
durch ihn institutionalisiert werden muss.
Die Adressaten eines Behindertengleich-
stellungsgesetzes können daher nur dann
Menschen mit Behinderung sein, wenn sie
sich auch zu deren Autoren zählen dür-
fen. Alles andere ist unbestimmtes positi-
ves Recht, und man darf nicht alleine dar-
auf hoffen oder fürchten (siehe die Rechts-
lage im NS-Staat)8 , dass dieses durch die
(zumeist politisch instrumentalisierte) Ju-
stiz konkretisiert wird.
Ähnlich ist es auch mit den Geistes- und
Sozialwissenschaften gelagert, die sich den
Menschen mit Behinderung zu ihrem For-
schungsobjekt auserkoren haben. Ihr Cre-

do ist: Der Behinderte ist ein Mensch mit
Behinderung, also ein Mensch ex nega-
tivo. Er weicht von der Norm ab. Er ist
ein Freak. Rechtlich wie institutionell ver-
oder entsorgtes und aus der Schule9 , dem
Beruf10  wie dem Alltag verbanntes Leben
bildet den Grundstein der Forschung,
auch für diese Autoren, die – im Gegen-
satz zu den alten Nazis, die ungehindert-
unbehindert nach dem Krieg in Österreich
und Deutschland weiter ihr ungebrochen
braunes Gedankengut zum Besten geben
durften – es gut mit ‚dem armen’ Behin-
derten meinen („er tut ja keinem was…“).
Ausnahmen bilden hier natürlich die Re-
gel: Kritische Sozialpädagogen (die zu-
meist aus der Antipsychiatriebewegung
kommen und man mit den Fingern einer
Hand aufzählen kann)11  – die mit Empo-
werment-, Selbstbestimmtes Leben- u. a.
Bewegungen wie sog. Krüppeltribunalen
in permanenten Austausch stehen – ge-
hen davon aus, dass Behinderung keine
Persönlichkeitseigenschaft oder Merkmal
eines Individuums ist, sondern vielmehr
eine in der ‚sozialen’ Interaktion entstan-
dene qualitative Zuschreibung von sog.
Menschen ohne Behinderung. Menschen,
die als Behinderte etikettiert werden, de-
nen das ‚normale’ Menschsein – und iro-
nisch unfreiwilliger Weise selbst und vor
allem im Rahmen von (rechtlicher) Gleich-
behandlung – durch paradoxe Interventi-
on abgesprochen wird; was soll aus de-
nen, unter einem solchen negativen Er-
wartungsdruck von außen stehend, ande-
res werden als stigmatisierte (und oft in
Folge dessen auch: psychiatrisierte)12

Menschen, die sukzessive die Identität
entwickeln, die ihnen die Nicht-Behinder-
ten vorgeben: Du bist ein Behinderter!
Wird ein Mensch einmal so ent-normali-
siert, be-grenzt, dann kann es nicht wun-
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dern, dass das Ergebnis eines solchen
deformierten und ungerechten Alltags- wie
Wissenschaftsdiskurses deformierte und
ungerechte Gesetze, genauer: ‚Behinder-
ten’gesetze sind (das aber bitte immerhin
auf verfassungsrechtlichem Niveau; der
Gesetzgeber lacht sich ins Fäustchen…).
Behinderung kann aber nicht als natur-
wüchsiges Phänomen begriffen werden,
sondern ist ein sozial gemachtes wie durch
gesellschaftliche Konvention geprägtes
Phänomen.

Wenn also diejenigen Menschen ‚normal’
sind, die sich den herrschenden (Rechts-)
Normen und gesellschaftlichen Konven-
tionen ohne große Mühe affirmieren und
unterordnen können, der Gesellschaft also
alles in allem keine großen Probleme ma-
chen (wobei natürlich unter ‚Normalen’
Mobbing als Normalität, als Kavaliersde-
likt gesehen wird), dann sind die Men-
schen, die das Gegenteil davon sind, nur
mehr unter der formalen Rechtsschutz-
haube eines Behindertengleichstellungs-
gesetzes zähm- und integrierbar. Sind ver-
beamtete Juristen und Wissenschafter, die
von einem fragwürdig medizinisch ‚inspi-
rierten’ Normalitätsbegriff ausgehen, also
Menschen mit gesundem affirmativem
Habitus, der sich jeder politischen Herr-
schaft aalglatt anpasst, wirklich die Men-
schen, die von den ‚Behinderten’ ge-
braucht werden? Nur dann, aber bitte
wirklich nur dann, wenn Behinderung als
Resultat einer naturgemäßen Seinsweise
exekutiert werden soll.
Soll diese aber – und deswegen kann das
herrschende Behindertenrecht nur das
Recht der Herrschenden sein – als Resul-
tat eines unfairen sozialen Zuschreibungs-
prozesses gewertet werden, dann brau-
chen die Menschen, deren Gegenstand sie

sind, keine rechtlichen oder sozioökono-
mischen Almosen. Denn dann brauchen
sie vielmehr: Sie benötigen der aktiven
Teilnahme in der Schaffung des sozioöko-
nomischen und rechtlichen Diskurses in
einer Gesellschaft, die sich nur dann De-
mokratie nennen darf, wenn wirklich alle
ihrer Bürger gleichberechtigt diesen mit-
tragen dürfen. Sie brauchen ein Recht, das
das ihre ist, sie brauchen eine Würde, die
die ihre ist, sie brauchen eine Arbeit, die
die ihre ist.13  Was sie allerdings nicht brau-
chen, sind gut gemeinte ‚Rechts-schläge’
und ‚humanitaristische’ Almosen aller Art.

Anmerkungen:
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Behindertenpolitik in Österreich vgl. BM:SSGK
(Hg.), Bericht der Bundesregierung über die Lage
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16.
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dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und
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3 BGBl. I Nr. 63/1997.
4 Zitat aus dem Sitzungsprotokoll des Behinderten-
beirates der Stadt Graz, Graz 2004, 1.
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Dez. 2003) kein österreichischer Vertreter zu Wort
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kratischen Rechtsstaats, Ffm. 1992.
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sehen werden.
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„minderwertiges Erbgut“ gibt Dieter Mattner, Be-
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2000, 57-81.
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empirischen Materials dezidiert nachweisen, dass
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Ausdruck“ kam (300). Ders., Gibt es im Saarland
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tergrund der schulischen Integration, in: Ders., Anne
Hildeschmidt, Irmtraud Schnell (Hg.), Integrations-
entwicklungen, St. Ingbert 1998, 291-301. Ähn-
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Ewald Feyerer, Behindern Behinderte?, Innsbruck-
Wien 1998, 24: Der schulischen „Integration“ ste-
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Gewerkschafts- und PersonalvertreterInnen (…)
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initiativen bundesweit zusammen[finden]“ (23).
10 Dabei will man es doch dem Behinderten ganz
einfach machen, um sich in der schönen Arbeitswelt
integrieren zu können: BM:AuS, ÖAGR (Hg.), Das
Behindertenkonzept der österreichischen Bundes-

regierung, Wien 1993, 38: „Die Behinderten sollen
zumindest die Hälfte der Produktivität eines Nicht-
behinderten in gleicher Verwendung erbringen kön-
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11 Zu den fünf bis sechs Referenzpersonen vgl.
Mattner, Behinderte Menschen in der Gesellschaft,
83-123. Es sei in diesem Zusammenhang auf das
Skandalon verwiesen, dass nur eine einzige Arbeit
im deutschsprachigen Raum die Anti-Psychiatrie-
bewegung dokumentiert, nämlich: Hannelore Ebert-
Wetzel, Antipsychiatriebewegung, Ausdruck eines
gesellschaftlichen Wandlungsprozesses, Dipl. arb.
Kiel 1983.
12 Dass Menschen mit Behinderung auf Grund ge-
sellschaftlicher Stigmatisierung auch oft an psychi-
schen Problemen leiden, und nicht selten in der
Psychiatrie völlig ruhig gestellt werden, daneben
mitunter auch mit der Gewalt der (Zwangs-)Sterili-
sation konfrontiert werden, ist ein Faktum, dem sich
in den letzten Jahren immer mehr seriöse (Einzel-)
Studien widmen (Stichwort: Die Anti-Psychiatrie-
bewegung um Basaglia, Bank-Mikkelsen).
13 Mustergültige Firmen, die „die Bereitschaft“ zei-
gen „Menschen mit Behinderung zu beschäftigen“
(3), anstatt die Ausgleichstaxe zu bezahlen (was bei
den meisten österreichischen Betrieben aber immer
noch als das ‚geringere Übel’ angesehen wird),
werden mit einem „Joboscar“ (!) bedacht. Was gut
gemeint ist, wird hier wieder im selben Atemzuge
durch paradoxe Intervention zerstört: Da es anschei-
nend nicht ‚normal’ ist, dass ein Betrieb (übrigens
mit staatlicher Förderung der Lohn[neben]kosten)
verhältnismäßig ‚viele Behinderte’ aufnimmt, be-
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www.bgld.joboscar.at. Einen charmanten Photo-
Zusammenschnitt der Überreichung der Oscars fin-
det sich wieder in: BM:SSGK (Hg.), Das EJMB
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ATS 184 Mio. [Schilling].“ BM:AuS 1993, zit. n.
Ali Atassi, Evaluierung des Integrationslehrgangs
Journalismus, Dipl.arb. Wien 2003, 28.
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Buchbesprechungen

Jürgen Brater, Wir sind alle Neanderta-
ler. Warum der Mensch nicht in die mo-
derne Welt passt, Frankfurt/M. 2007
(Eichborn-Verlag), 225 S., 19,90  EUR

Wie viel von der Mentalität eines Stein-
zeit-Menschen steckt noch im modernen
Menschen? Eine ganze Menge, meint der
Mediziner und Wissenschaftsautor Jürgen
Brater in seinem neuen Buch „Wir sind
alle Neandertaler. Warum der Mensch nicht
in die moderne Welt passt“. Verkürze man
die Entwicklung der Gattung „Homo“ auf
einen 24-Stunden-Tag, so habe der
Mensch weit über 23 Stunden als Jäger
und Sammler gelebt. Mit diesem Erbe von
genetischen Anpassungsreaktionen müs-
se der Mensch sich nach Brater in der
hochkomplexen und wechselhaften Welt
der Gegenwart zurecht finden.
Anhand von zahlreichen Beispielen aus
dem Alltagsleben veranschaulicht er, wie
stark manches Verhalten des modernen
Menschen durch seine urzeitlichen Vorfah-
ren geprägt ist. Dabei schildert der Autor
zunächst eine fiktive Situation aus der
Steinzeit, um dann entsprechende Erschei-
nungsformen der Gegenwart zu deuten.
Hierzu gehören etwa das gemeinsame Gril-
len im Sommer, das mit den Lagerfeuern
der Urmenschen in Verbindung gebracht
wird, ebenso wie die bevorzugten Sitz-
plätze an der Wand eines Restaurants,
welche mit dem urzeitlichen Bedürfnis nach
Schutz und Sicherheit Erklärung fänden.
Ob sich nun aber immer der Unmut über
das Überholtwerden auf der Autobahn
durch den ursprünglichen Jagdinstinkt
und den Wunsch nach primärem Beute-
zugang erklären lässt, kann auch hinter-

fragt werden. Gleichwohl liefert der Au-
tor mit der Fülle seiner Beispiele aus den
verschiedensten Lebensbereichen und
dem Referieren der Forschungsergebnis-
se anderer Wissenschaftler durchaus be-
eindruckende Belege für seine Annahme.
Unklar bleiben allerdings die notwendigen
Konsequenzen für die Aussage, dass wir
als innere Steinzeit-Menschen nicht in die
moderne Welt passen sollten.
Nur an einer Stelle thematisiert Brater die-
ses Problem: Auch die Fremdenfeindlich-
keit habe durch die Fixierung auf die ei-
gene Kleingruppe eine biologische Wur-
zel. Dadurch würden allerdings nicht ent-
sprechende Gewalttaten gerechtfertigt, sei
der Mensch doch seinen Instinkten nicht
willenlos ausgeliefert, sondern könne sich
auch geistig bewusst darüber hinwegset-
zen. In diese Richtung gehende Reflek-
tionen hätte man sich mehr gewünscht. So
endet das Buch an einer entscheidenden
Stelle des Themas ohne die wichtigen wei-
teren Analysen und Schlussfolgerungen
vorzunehmen.

Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber
(Swisttal)

Frans de Waal, Der Affe in uns. War-
um wir sind, wie wir sind, München-
Wien 206 (Carl Hanser Verlag), 366
S., 24,90 EUR

Aggression und Begrüßungszeremonien,
Imponiergehabe und Kooperation, Macht-
kämpfe und Mitgefühl sind soziale Ver-
haltensweisen, die nicht nur dem Men-
schen, sondern auch seinen nächsten Ver-
wandten in der Tierwelt eigen sind. Sie
bildeten sich als Ergebnis eines langen
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Prozesses der Evolution heraus. Zu die-
sem Schluss kommt der bekannte Prima-
tologe Frans de Waal, der aus den Nie-
derlanden stammt und in Atlanta (USA)
forscht, in seinem neuesten Buch „Der
Affe in uns. Warum wir sind, wie wir sind“.
Auf Basis seiner langen Erfahrung mit Pri-
maten unternimmt er darin einen Vergleich
des Verhaltens von Menschen, Schimpan-
sen und Bonobos.
Parallelen sieht de Waal sowohl in guten
wie schlechten Seiten, wie die umfangrei-
chen Darstellungen zu den Themen Ge-
walt, Macht, Sanftmut und Sex verdeutli-
chen. Darin finden sich zahlreiche Schil-
derungen interessanter Eindrücke aus jahr-
zehntelanger Forschungspraxis, jeweils
verknüpft mit Ausführungen zu ähnlichen
Verhaltensweisen in der menschlichen
Welt. So zeichnet der Autor etwa Koaliti-
onsbildungen unter Affen nach und be-
tont ähnliche Mechanismen in der Politik.
De Waal geht es dabei nicht um billige und
polemische Herabwürdigungen. Vielmehr
zeigt er auf, wie stark menschliches Ver-
halten evolutionär bestimmter Schemata
folgt und der Mensch in dieser Hinsicht
mit den Primaten verwandt ist. Dabei ste-
he er moralisch zwischen den erotischen
und friedfertigen Bonobos und den bru-
talen und machthungrigen Schimpansen.
So hätten wir gleich zwei Affen in uns,
ähnlich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das
menschliche Wesen stelle eine beunruhi-
gende Verbindung beider dar.
All dies skizziert de Waal anschaulich an-
hand von Berichten über direkte Erfah-
rungen mit Affen und Beobachtungen
menschlichen Sozialverhaltens. Dies er-
leichtert die Lektüre, lässt aber ab und an
die eigentliche Linie des Buches vermis-
sen. Gleichwohl finden sich darin interes-
sante Beobachtungen und Überlegungen.

So betont de Waal etwa, dass die morali-
schen Werte der modernen Religionen be-
reits in weitaus älterem Sozialverhalten
unserer Primatenverwandten eingeschrie-
ben waren. Insgesamt betrachtet: eine be-
achtenswerte und interessante Studie, die
aber etwas mehr inhaltliche Abrundung
und Systematisierung verdient hätte.

Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber
(Swisttal)

Noam Chomsky, Der gescheiterte Staat,
München 2006 (Verlag Antje Kunst-
mann), 400 S., 24,90 EUR
Günther Grewendorf, Noam Chomsky,
München 2006 (C. H. Beck), 253 S.,
14,90 EUR

Als „gescheiterte Staaten“ bezeichnet man
in der Regel Systeme, die ihren Bürger
nicht vor Gewalt schützen, Institutionen
der Demokratie unterminieren oder sich
nicht an internationale Abkommen oder
das Völkerrecht halten. Für den weltbe-
kannten Linguisten und scharfen Gesell-
schaftskritiker Noam Chomsky – die
„New York Times“ nannte ihn den „wohl
bedeutendsten lebenden Intellektuellen“ –
gehören auch die USA zu den „geschei-
terten“ und „gesetzlosen Staaten“. Diese
provokative Umdeutung eines in der Re-
gel nur auf Länder wie Haiti, Iran, Irak,
Nordkorea oder Somalia bezogenen Be-
griffs bildet die Kernaussage seines neue-
sten Buchs.
In dem schlicht „Der gescheiterte Staat“
betiteltem Werk geht Chomsky vor die-
sem Hintergrund auf die unterschiedlich-
sten Aspekte der US-amerikanischen In-
nen- und Außenpolitik ein. Die Themen
reichen von den Folterskandalen im Irak
über die Selbstermächtigung zum „Prä-



Aufklärung und Kritik 1/2007 261

emptivschlag“ und die Manipulation der
Öffentlichkeit bis zur Ignoranz des Kyoto-
Protokolls. Chomsky sieht in derartigen
Ereignissen keine Besonderheit der Bush-
Ära, sondern macht die Ansätze dafür
schon in früheren Jahren aus. Insbeson-
dere die Doppelmoral der Außenpolitik,
einerseits die Demokratisierung anderer
Länder einzufordern, andererseits US-
freundliche Diktaturen zu unterstützen, fin-
det immer wieder seine Kritik.
Der Autor kann für zahlreiche seiner Ein-
schätzungen eindrucksvolle Belege anfüh-
ren. So gelingt ihm ein beklemmendes Bild
von den fatalen Folgen der US-Politik für
die internationalen Beziehungen wie das
ökologische Gleichgewicht. Trotzdem
überwiegen die kritischen Kommentare zu
seinem Buch: Bereits formal irritiert die
inhaltliche Struktur, springt der Autor
doch thematisch hin und her, reiht mitun-
ter ermüdend Fakten aneinander und bleibt
analytisch doch an der Oberfläche. Dies
gilt auch für seine durchaus zutreffende
Ideologiekritik, die in den Aussagen der
US-Regierung nur Manipulationstechniken
sieht.
Auch die Pauschalisierungen und Verein-
fachungen verstören: Hat sich Washing-
ton wirklich das Recht zum Völkermord
herausgenommen? Verhindern allein Isra-
el und die USA die Realisierung eines
Palästinenserstaates? Derartige Aussagen
geben Kritikern leicht die Möglichkeit, mit
dem Verweis auf solche Übertreibungen
die Auseinandersetzung mit Chomskys
Sachargumenten zu verweigern. All zu
simpel wirkt die Darstellung der USA als
Verantwortliche für die Übel der Erde, all
zu unangemessen deren Gleichsetzung mit
bestimmten Diktaturen der Dritten Welt.
Hier hätte eine Differenzierung in der Kri-
tik weitaus überzeugender gewirkt.

Wer mehr über Chomsky nicht nur als
Gesellschaftskritiker, sondern auch als
Sprachwissenschaftler erfahren will kann
zu einem Portrait von Günther Grewen-
dorf greifen. Unter dem schlichten Titel
„Noam Chomsky“ stellt der Frankfurter
Linguist darin dessen Theorien über den
Erwerb und die Struktur der Sprachen vor.
Im Zentrum steht Chomskys Theorie der
generativen Grammatik, wonach alle na-
türliche Sprachen nach den gleichen Struk-
turprinzipien aufgebaut und diese als ge-
netische Ausstattung des Menschen ange-
boren sind. Umrahmt finden sich die bei-
den entsprechenden Kapitel durch eine
biographische Skizze und ein Kapitel zu
den politischen Schriften.
Grewendorf betont in der Darstellung,
dass es einen engen Zusammenhang zwi-
schen Chomskys Linguistik und politi-
schen Auffassungen gebe. Aus seinem
rationalistischen Begriff der menschlichen
Natur leite sich die Annahme von einem
angeborenen freien und kreativen Geist ab.
Grewendorf stellt in seinem Portrait ledig-
lich Chomskys linguistisches und politi-
sches Werk vor, an einer kritischen Aus-
einandersetzung und näheren Rezeptions-
geschichte mangelt es. Zumindest Andeu-
tungen in diese Richtung hätte man sich
auch in der kenntnisreichen und informa-
tiven Überblicksdarstellung gewünscht.

Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber
(Swisttal)
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Peter Maslowski, Papstkirche ohne
Heiligenschein. Geschichte der Konzile
von Konstanz bis zum Vatikanum II.
Herausgegeben von Felix Weiland.
Aschaffenburg 2006, 345 S., 20,00
EUR (Alibri)

Die Erstausgabe der Konziliengeschichte
eines 1983 verstorbenen Journalisten mit
kommunistischer Vergangenheit, im we-
sentlichen beendet um 1965, ist im Jahr
2006 eine ungewöhnliche Sache. Nur we-
nige werden heute mit dem Namen Mas-
lowski noch etwas anfangen können, etwa
diejenigen, die sein 1978 erschienenes und
noch heute lesenswertes Buch „Das theo-
logische Untier“ (noch lieferbar im Denk-
laden!) kennen. Diese wenigen werden
von vorneherein positiv gestimmt sein für
eine kritische Konziliengeschichte aus der
Feder eines solchen Querdenkers, der sich
zeitlebens für Kirchengeschichte interes-
siert hat.
Maslowskis erklärte Absicht ist es, die
Geschichte der (ökumenischen) Konzili-
en der kath. Kirche seit dem Konstanzer
Konzil (1414-1418) unter einem speziel-
len Aspekt darzustellen: Ihm geht es nicht
um die Entwicklung der Glaubenslehren
als theologische Konstrukte, sondern dar-
um, die Faktoren des jeweiligen weltlich-
politischen Umfelds in einen Zusammen-
hang mit den konziliaren Vorgängen zu
bringen. Papst- und Konziliengeschichten
sind teilweise zu monumental, um für eine
größere Zahl kritisch Interessierter über-
haupt in Frage zu kommen, aber vor al-
lem sind sie in der Regel von kirchlich
orientierten oder doch „konservativen“
Autoren geschrieben und theologielastig,
gern detailbesessen und routiniert in der
Kunst des Weglassens. Das macht dieses
Vermächtnis Maslowskis so wichtig. Das

faktengenaue Buch liefert Erkenntnisse,
die dem Publikum ansonsten regelmäßig
vorenthalten werden. Die historisch-poli-
tische Ausrichtung des Buchs kommt be-
reits mustergültig in der dicht geschriebe-
nen Einführung zur Kirche am Ausgang
der Feudalzeit im 14. Jh. und in der histo-
rischen Vorgeschichte des Konstanzer
Konzils zum Ausdruck. Dieses selbst (Ab-
setzung dreier schismatischer Päpste!)
wird auf nur knapp 12 Seiten abgehan-
delt, aber spannend, informativ und gut
lesbar wie das ganze Buch.
Spannend lesen sich etwa die Ereignisse
um und im Konzil von Basel (1431 ff.)
mit ihrem erbitterten Ringen zwischen
Papst und Konziliarismus, d. h. der Leh-
re vom Konzil als höchster kirchlicher
Autorität. Maslowski berichtet kurz über
Gewaltszenen im Baseler Münster und viel
über Finanzfragen als „Nerv aller Dinge“.
Das könnte man vielleicht auch anderswo
finden. Aber wo würde man schon so
kompakt darüber informiert, dass Niko-
laus von Kues (Cusanus), diese ketzerisch
angehauchte katholische Lichtgestalt, Phi-
losoph der Harmonie, weithin als Univer-
salgenie des 15. Jh. gepriesen, erhebliche
Schattenseiten aufwies? Schon in jungen
Jahren bischöflicher Berater in Basel, ent-
wickelte er sich schnell zu einem leiden-
schaftlichen und berühmten Kirchenrefor-
mer auf der Seite des freiheitlichen Kon-
zils. Doch ebenso schnell schwenkte er
zur päpstlichen Seite um und wurde mili-
tanter Vertreter von Papst, Pfründewesen
und Ablasshandel, was ihm reichlich be-
lohnt wurde. Als Brixener Bischof zeich-
nete er sich gegenüber den Gläubigen
durch Intoleranz und Hartherzigkeit aus.
Eine große Mordtat an klösterlichen Zins-
bauern billigte der Mystiker Cusanus und
verweigerte den Ermordeten, im Macht-
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kampf mit der Äbtissin stehend, sogar das
kirchliche Begräbnis. Solche Informatio-
nen sind es, die das sehr dicht und durch-
gehend recht konkret geschriebene Buch
zusätzlich attraktiv machen.
Besonders hervorzuheben ist die Leistung
des Herausgebers, der das Buch nach ei-
ner langwierigen Vorgeschichte (s. Nach-
wort) doch noch zur Publikation bringen
konnte. Hoch einzuschätzen ist die (auch
mit aufwändigen Nachforschungen ver-
bundene) nachträgliche Erarbeitung des
Fußnoten- und vor allem Anmerkungs-
apparats sowie das Personen- und (sogar
mehrteilige) Sachregister. Sehr nützlich ist
das ebenfalls von Felix Weiland sorgfäl-
tig erstellte Glossar mit Erläuterung kir-
chenhistorischer, kirchenrechtlicher und
theologischer Begriffe.
Zusammenfassend: Der Text Maslowskis
beeindruckt auch nach über 40 Jahren
durch seine Anlage, seinen Informations-
reichtum und seine strenge Sachlichkeit.
Er lässt die Tatsachen für sich sprechen.
Für kirchenhistorisch interessierte und kri-
tische Köpfe ist Maslowskis Konzilien-
geschichte ein absolutes Muss – es gibt
nichts Vergleichbares. Wäre nur zu hof-
fen, dass auch einige Historiker, Pädago-
gen und nachdenkliche Christen zu die-
sem ausgezeichneten benutzerfreundlichen
Buch finden.

Dr. Gerhard Czermak (Friedberg)

Hermann Gieselbusch/Michael Schmidt-
Salomon (Hrsg.): „Aufklärung ist Ärger-
nis...“ – Karlheinz Deschner. Leben –
Werk – Wirkung. 350 S., Alibri-Verlag,
Aschaffenburg 2006

Das Nürnberger Team um Georg Batz und
Helmut Walther hat 2004, pünktlich zu
Karlheinz Deschners 80. Geburtstag, ein
umfangreiches „Deschner-Sonderheft“
der Philosophiezeitschrift „Aufklärung und
Kritik“ herausgebracht. Nicht weniger als
neun der dort veröffentlichten Beiträge
haben zwei Jahre später Aufnahme in den
hier anzuzeigenden Sammelband „Aufklä-
rung ist Ärgernis...“ gefunden. Dieser fasst
das AuK-Material und andere zum The-
ma verfasste Aufsätze und Reden  mit der
direkt zum 80sten von Karlheinz Deschner
gehaltenen Ansprache in  vier Gruppen
zusammen.

Teil I „,Nach meinem Eintritt in die Welt
war ich ein ganzes Jahr sprachlos’: Der
Mensch hinter dem Werk“ lässt den Lau-
reaten selbst zu Wort kommen. Außer sei-
ner Rede vom 23. Mai 2004 kann man
einen Auszug aus dem 1956 erschienenen
Roman „Die Nacht steht um mein Haus“
lesen. Michael Schmidt-Salomon bringt
eine Lebens-, Werk- und Wirkungskizze,
Hermann Gieselbusch plaudert aus dem
Nähkästchen „Deschner bei Rowohlt“.

Teil II heißt „Auch Lorbeerbäume wach-
sen nicht in den Himmel“. Hier werden
vier Laudationes nachgedruckt. Ludger
Lütkehaus erklärt zum Erwin-Fischer-
Preisträger Deschner „Das Subjektive ist
das wahrhaft Objektive“. Karl Corino be-
nötigt mit „Die Durchschlagskraft eines
Geschosses“ ein Bild aus der Ballistik, um
die Verleihung des Wolfram-von-Eschen-
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bach-Preises mit dem erwähnten Roman-
Erstling zu illuminieren. Zur Verleihung des
Augsburger Ludwig-Feuerbach-Preises
lobt Johannes Neumann den „Empörten
Menschenfreund“. Schließlich erkennt
Hermann Josef Schmidt am 80sten Ge-
burtstag die „Transformierte Jagdleiden-
schaft: Christentumskritischer Aufklärer
als Mutmacher“.

Teil III „Von Zweifel zu Zweifel, ohne zu
verzweifeln“ bringt fünf „Beiträge zu Ein-
zelaspekten des Werks. Hans Wollschläger
meint mit „Leitfaden a priori“ die Autori-
tät aus großer Menschlichkeit. Milan
Petrovic zeigt auf Wissenschaftlichkeit in
„Karheinz Deschner und Aurelius Au-
gustinus“. Deschners Belletristik behan-
delt Klaus Vowe unter „es ist ein Leben,
ob man weint oder lacht“. Bernulf Kanit-
schneider geht wieder zur Sache mit „Re-
ligion und Sexualität in interkultureller Per-
spektive“. Deschners Skepsis bekundet
Horst Herrmann: „Das bisschen Vernunft,
das wir haben, um tierischer als jedes Tier
zu sein“.

Erst Teil IV bringt „Was missfällt, muss
nicht missraten sein“, also Kritik und Ge-
genkritik zum Werk des Streitschriftstel-
lers. Ganze zwei kritische Beiträge wer-
den à tempo abgefedert durch euphemi-
sche Apologien. Armin Pfahl-Traughber
schreibt zu „Karlheinz Deschner als Auf-
klärer und Wissenschaftler in kritischer
Prüfung“, gefolgt von der fast gleichlan-
gen Replik des Mitherausgebers Schmidt-
Salomon „,Bitte nicht näher treten!’: Das
Nähe-Distanz-Problem in der Geschichts-
schreibung“. Joachim Kahls Befassung
mit „Deschners Aphorismen“ wird als
„Kritik ihres Menschenbildes und ihres
Gesellschafts- und Geschichtsverständnis-

ses“ von Gabriele Röver mit einem „Of-
fenen Brief“ beantwortet, der sich als illu-
striertes Zitatensammelsurium erweist.
Ein kurzer Anhang bringt leider kein Per-
sonen- und Sachregister, aber Deschners
Lebensdaten (zwei Seiten), die Bibliogra-
phie (neun Seiten), Stimmen zum Autor
und zum Werk (neun Seiten), Angaben zu
den Autoren auf zwei Seiten, schließlich
zwei Seiten editorischer Angaben und
Bildnachweis.

Wir besprechen das Buch einer von Desch-
ner aus ihrer einst nachhaltigen konfessio-
nellen Sozialisation befreiten und um ihn
verschworenen Gemeinde, deren Eifer dem
lauen Taufscheinchristen ebenso auffällt wie
dem Logiker. Die Gemeinde nimmt kei-
nen Anstoß an der Durchbrechung der
Identitäten im o.g. Lütkehaus-Titel  („Das
Subjektive ist das wahrhaft Objektive“).
Der Außenstehende erinnert sich an Wil-
helm Ostwald, der im Verstoß gegen das
principium identitatis „den Hauptgenuss
der Mystiker“ erkannt hatte.

Die erwähnte Kritik soll hier kenntlich ge-
macht werden. Die erste schreibt Armin
Pfahl-Traughber, bekannt als einer der
wichtigsten Kritiker des Rechtsradikalis-
mus, beruflich als Professor für Politik-
wissenschaft der FH des Bundes tätig. Der
Autor ist im Prinzip ein Deschner-Sym-
pathisant, schreibt ein „Ja aber“ und weiß
dabei die ihm herzlich unsympathische
Front der von Hans Reinhard Seeliger
anno 1992 in Siegburg versammelten
Deschner-Kritiker im Rücken seiner Ziel-
stellung. Die Zwei-Fronten-Position nötigt
ihm allerhand Betulichkeit ab im Hinblick
auf eigentlich geklärte Erfordernisse. Argu-
menta ad personam haben in der Wissen-
schaft nichts verloren. Es geht um Inhal-
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te. Punkt! Pfahl-Traughber aber meint, re-
dundante Erklärungen zu benötigen: „Ge-
meint sind Vorgehensweisen, die bei den
Methoden vernünftigen Argumentierens
als genetische und intentionalistische Fehl-
schlüsse gelten...“ (S. 196). Pfahl-Traugh-
ber bemüht umfangreiche Sekundärlitera-
tur, konzentriert sich aber auf Bd. I der
„Kriminalgeschichte des Christentums“
(1986). Deschner wird gelobt, weil er sei-
nen Ansatz nicht verschweigt. Aber der
Ansatz selbst wird problematisiert, als eine
„gewollte Einseitigkeit“ (S. 195). Die „ge-
wollte Selektivität“ findet Pfahl-Traughber
nicht nur, aber vor allem in Deschners
„Kriminalgeschichte“.
Das ihm verfügbare und von ihm geschärf-
te Instrumentarium der Destruktion von
Antisemitismus lässt dem Wissenschaft-
ler keine Wahl. Selektiv, also „parteilich“,
eingesetzte Kriterien dienen nicht der Wis-
senschaft. Wissenschaftlichkeit verlangt
methodisch erarbeitetes, verifiziertes und
begrifflich gegliedertes Wissen, das den
Kriterien der Validität und der Wider-
spruchsfreiheit genügt. Weil Deschner sich
nicht auf die Großkirchen konzentriert,
sondern alle Denominationen des Chri-
stentums einbeziehen will, unterlaufen ihm
Auslassungen, die als „Institutionenigno-
ranz“ (S. 201 f.) kenntlich gemacht wer-
den. Die Fragen „nach Bedingungsfakto-
ren und Ursachen für das – in seiner Ge-
samttendenz ja nicht historisch falsch – Dar-
gestellte beantwortet Deschners Werk auf-
grund seiner Herangehensweise nicht“ (S.
205). Deshalb erreiche er nicht die Religi-
onskritik im Anschluss an Ludwig Feuer-
bach, sondern verharre auf dem Stand der
Aufklärung des 17. und des 18. Jahrhun-
derts.

Während Pfahl-Traughber im Prinzip mit
Deschner konform geht, nur den Anspruch
auf „Wissenschaftlichkeit“ begründet zu-
rückweist, geht der zweite Deschner-Kri-
tiker über die Methoden-Kritik hinaus.
Joachim Kahl, ebenfalls ein Ja-Aber-Sym-
pathisant von Karlheinz Deschner, Frei-
denker mit zwei Doktortiteln und ausge-
wiesen als wissenschaftlicher Publizist,
stellt Deschners Wertewelt in Frage, die
dieser in den drei Aphorismen-Bänden
„Nur Lebendiges schwimmt gegen den
Strom“ (1985), „Ärgernisse“ (1994) und
„Mörder machen Geschichte“ (2003) vor-
gestellt hat.
Kahl nimmt die Texte zu ihrem Nennwert
im Standarddeutsch und befragt sie, ob
sie sich als Grundlagen allgemeiner Ge-
setzgebung für das globale Miteinander der
Vereinten Nationen oder wenigstens für
den heutigen deutschen Sozialstaat eignen.
Kahl billigt für Aphorismen „die Scharf-
züngigkeit in der Wortwahl und Scharf-
kantigkeit in der Aussage“ (S. 232). Gera-
de deshalb sieht er die Gefahr grob-
schlächtigen Behauptens und platten Ver-
allgemeinerns auf der Basis rein persönli-
cher Erfahrungen.
Deschner erliegt dieser Gefahr nicht sel-
ten. Man kann den Menschen ob seiner
Herkunft als Hominiden sehen und „Pleo-
nasmus: Unmensch“ formulieren (S.231).
Man kann Geschmacksfragen gelten las-
sen, wenn die Frau „auf dem Niveau ei-
nes plumpen Macho-Spruches“ entwür-
digt wird (S. 234). Aber dann lässt Kahl
uns lesen: „Wer heute politisch überzeug-
ter Europäer ist, ist Nationalist der
schlimmsten Sorte“ (S. 235, aus „Mör-
der machen Geschichte“). Kahls Frage-
zeichen ist berechtigt. Seinen „energischen
Widerspruch in empirischer und normati-
ver Hinsicht“ (dem der Rezensent sich
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anschließt) meldet Kahl gegen Deschners
Aphorismen zu Bildungsfragen an (S. 241
ff.). Sie nehmen die Wiederkehr des ge-
nerellen Unterschicht-Analphabetismus
und damit das vermehrte Wirksamwerden
von Bildungsprivilegien in Kauf, nur weil
allgemeine Schulpflicht auch doktrinäre In-
halte transportieren könnte.
Die o.e. Antworten, die Armin Pfahl-
Traughber und Joachim Kahl zuteil wur-
den, verstärken das „Ja“ in der Ja-aber-
Position recht kräftig. Schade, dass sie
sich nicht damit begnügen und unbedingt
Deschner als Wissenschaftler herausstel-
len wollen, indem sie das „aber“ nicht gel-
ten lassen.

Im August 2006, fast zeitgleich mit „Auf-
klärung ist Ärgernis...“, hat Günter Grass
seine zweite Identität offen gelegt. Die Fra-
ge ist unvermeidlich: Was sagt der Sam-
melband zur geistigen Entwicklung von
Karlheinz Deschner in jenen Jahren?
Kirchenkritik musste schließlich nicht erst
nach 1945 begründet werden. Das Buch
meldet nur biographische Äußerlichkeiten.
Deschner habe sich sofort nach dem Ab-
itur als Kriegsfreiwilliger gemeldet (S. 31
u. 325). Die Erfahrungen in der Zeit des
Gemetzels, so Michael Schmidt-Salomon,
hätten sein Bild auf die Welt und sein Werk
in entscheidendem Maße geprägt. Präg-
ten ihn nur diese Erfahrungen und die Lek-
türe Nietzsches?

Prof. Dr. Dietrich Grille (Erlangen)

H. Glaser, R. Lindenmann, M. Acker-
mann (Hrsg.), Die Feuerbachs – Eine
deutsche Familie im 19. Jahrhundert,
Schrenk-Verlag, Gunzenhausen 2006,
144 S. 17,50 EUR

Der 200. Geburtstag Ludwig Feuerbachs
im Jahr 2004 brachte erfreuliche publizi-
stische Aktivitäten in Gang. Verwiesen sei
nur kurz auf zwei Veröffentlichungen  von
Dr. Alfred Kröner, die als Sonderhefte von
„Aufklärung und  Kritik“ bereits 2002 und
zu Jahresbeginn 2007 erschienen. In bei-
den Veröffentlichungen wird der große
Religionsphilosoph, eingebettet in seine
Familiengeschichte, behandelt.
Letzteres geschieht auch in der vorliegen-
den Broschurausgabe mit zahlreichen far-
bigen Fotos, Graphiken, Plänen und Illu-
strationen sowie einer Audio-CD von 70
Minuten Länge, die dem Bändchen bei-
gefügt ist. Das Studio Franken des Baye-
rischen Rundfunks war  wesentlich an
dem Entstehen dieser Publikation betei-
ligt.
Ein Bilderbuch das Ganze? Ja, und war-
um nicht! Viele Leser mögen’s bunt, ge-
rade, wenn es um wissenschaftliche Ab-
handlungen geht. Denn letzterem  An-
spruch wird die Publikation auch  gerecht,
selbst wenn das Inhaltsverzeichnis einen
schnellen Überblick nicht gerade leicht
macht. Zu sehr ablenken lassen sollte man
sich zunächst nicht von allerlei zusätzli-
chen Informationen  in Kasten und Käst-
chen, die über den laufenden Text ver-
streut sind. So ist’s man von Artikeln ge-
rade in Nachrichtenmagazinen, nicht zu-
letzt auch im Internet schon gewöhnt.
Bleibt man – zunächst, wie schon betont
– beim roten Faden, dann wird hier nicht
nur die Biografie einer mit geistigen und
künstlerischen Gaben gesegneten Familie,
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sondern ein geistes- und kulturgeschicht-
liches Porträt des 19. Jahrhunderts mit
seinen durch Aufklärung und Revolutio-
nen geprägten Umwälzungen geliefert,
übrigens nicht zuletzt auch ein Sittenge-
mälde dieser Zeit.
Ein Schwerpunkt liegt bei dem Patriarchen
der Familie, Paul Johann Anselm Ritter
von Feuerbach, dem großen Juristen und
Reformer des Bayerischen Strafgesetzbu-
ches unter dem Einfluss der Französischen
Revolution, vor allem aber des Code Na-
poleon. In seiner Sammlung Aufsehen er-
regender Kriminalfälle findet sich auch die
Untersuchung zum geheimnisumwitterten
Leben und Sterben des Kaspar Hauser.
Berühmtester, aber wohl nicht populärster
Sohn des vom bayerischen Herrscher Ge-
adelten ist der Wegweiser einer modernen
naturalistischen Philosophie und eigentlich
bis zum heutigen Tag angefeindete Reli-
gionsphilosoph Ludwig Andreas Feuer-
bach. Im Revolutionsjahr 1848 lauschten
nicht nur Studenten und Bildungsbürger,
sondern auch einfache Handwerker und
Arbeiter seinen Vorlesungen zum „Wesen
der Religion“ im Heidelberger Rathaus-
saal. Die Universität wollte ihm mit einem
Vortragsraum nicht dienen.
Bezeichnend dafür, dass Ludwig Feuer-
bach sich aus dem Schatten des Malers
Anselm Feuerbach nicht ganz gelöst hat,
ist übrigens eine 2006 erschienene Rezen-
sion des hier vorliegenden Bändchens.
Dort wird der Philosoph als Neffe des
Malers bezeichnet, während es doch ge-
rade umgekehrt richtig ist. Gleichviel, der
Maler Anselm Feuerbach wird  unter Ein-
beziehung einer Reihe von Illustrationen
seiner Werke und der tragischen Aspekte
seines Lebens eingehend gewürdigt.
Aber auch die anderen, weniger bekann-
ten Mitglieder der Familie des Ritters von

Feuerbach, werden in Kurzporträts vor-
gestellt.
Besonders hervorzuheben ist in diesem
nicht zu unterschätzenden  Bändchen  der
Aspekt „die Feuerbachs und die Frauen“.
Wahrlich, sie hatten es nicht leicht, diese
Damen mit ihren großen Männern, ihren
Vätern, Söhnen und Liebhabern. Gerade
diese Themen werden in der schon er-
wähnten Audio-CD in gelungenen und
facettenreichen Hörbildern eindringlich
dargestellt, übrigens unter Beteiligung von
Mitgliedern des Nürnberger Staatstheaters.

Joachim Goetz (Nürnberg)

J. T. Bark, Besuch beim Wolkenmaler.
Die Geschichte eines Schüler-Doppelle-
bens, Klein Jasedow 2006, Drachen
Verlag, 120 Seiten, 16,80 EUR, ISBN
3-927369-23-3.

Als dieses Buch dem Rezensenten in die
Hände fiel, dachte er zunächst nicht dar-
an, es zu besprechen. Was sollte er – Phi-
losoph, Theologe, Religionswissenschaft-
ler – mit einem solchen Jugendbuch an-
fangen? Dann schaute er doch hinein, las
ein paar Seiten und konnte schließlich nicht
mehr aufhören mit der Lektüre. Das ist
kein oder nicht bloß ein Jugendbuch, das
ist ein Buch für alle Altersklassen, für alle,
die noch nicht unter dem Syndrom des
Denk- und Phantasieverlustes leiden, die
noch erlebnisfähig und erfahrungsgierig
sind, die noch nach eigenen, von den Kon-
ventionen abweichenden Lebens- und Ge-
staltungswegen suchen.
Ein Vierzehnjähriger macht es uns allen
vor, durchschaut und erlebt schmerzlich,
dass ein gewisses gleichmacherisches
System – hier das Schulsystem – zu ihm,
seinem Charakter, zu den tiefsten Neigun-
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gen und Sinnrichtungen seiner Natur nicht
passt und entscheidet sich, seinen eige-
nen Weg zu gehen. Er macht es nicht aus
Leichtsinn, nicht ohne die Risiken zu be-
denken, nicht ohne Ängste und Gewis-
sensbisse, aber doch mit einem heute sel-
ten gewordenen Urvertrauen, das ganz
ursprünglich aus der Tiefe seines Seins
hervorbricht. Dieses Urvertrauen verleiht
ihm den Mut, die Courage, ein Jahr lang
einsam, allein auf sich gestellt, ohne sich
Eltern oder Lehrern anzuvertrauen, sein
eigener Lehrer und Schüler zu sein, der
Schule und den nachfragenden Eltern ein
Schnippchen nach dem anderen zu schla-
gen, sein wahrhaft freies Schuljahr ohne
einen einzigen Tag in der Schule unbeirrt
und unerschüttert durchzuziehen.
Es ist ein wunderbares Jahr, voll neuer
Einsichten, Ausblicke, Begegnungen, Kon-
frontationen, Freuden. Aber es ist kein
leichtes Jahr, weil es ja nicht phlegma- und
faulheitsbedingt gestartet wurde, sondern
auf der Basis jener unersättlichen Neugier-
de, die an sich dem Kind und Jugendli-
chen ganz naturhaft eigen ist und von der
Sigmund Freud sagt, dass sie den jungen
Menschen dann ganz schnell durch die
Zwänge und seelenlose Programmatik
unseres Schulsystems aus Kopf und Psy-
che geschlagen wird. Deshalb fehlen in
diesem Buch bei der Schilderung der Be-
gebenheiten dieses einen Jahres auch nicht
die Zwischentöne der Melancholie, der
Trauer, der Wehmut, des sich in Frage Ge-
stelltfühlens, der Einsamkeit angesichts der
Notwendigkeit, einen solchen Weg ganz
allein gehen zu müssen.
Dieses radikale Alternativleben in – bild-
lich gesprochen – „Schnee und Eis“
(Nietzsche) gebiert aber auch andererseits
und gerade deswegen einen unerhörten
Reichtum an ganz Neuem, Originärem,

Originellem. Bei seinen Streifzügen durch
die Landschaft seiner Heimat gewinnt er
ein viel tieferes Verständnis der Natur, eine
innige Liebe zu ihr. Aber das ist schon
wieder fast zu akademisch-abstrakt gesagt.
Nein, es ist ein stilles, in seiner Zartheit
und Zärtlichkeit vom Rezensenten kaum
angemessen wiederzugebendes Einssein
mit der Natur. Der junge Mann entdeckt
das Seelische, die seelische Tiefen-Schicht
in allen Dingen. (Ein Philosoph würde hier
von Panpsychismus sprechen, der All-
beseeltheit der Wirklichkeit). Das, was der
Durchschnittsmensch heute gar nicht
mehr wahrnimmt, das entdeckt und erlebt
der junge Bark als zutiefst beglückend und
lebenssinnerfüllend.
Man erlebt bei der Lektüre dieses Buches,
wie ein „Schul-loser“ unerhörte Energien,
Intuitionen und Inspirationen aus der Tat-
sache zieht, direkt und unmittelbar, und
nicht über Bücher und Lehrer, mit der
Biologie der Natur konfrontiert zu sein.
Wie er das Geheimnis des Lebens viel
wacher, intimer, inniger, feinfühliger, fri-
scher, ursprünglicher und freier erlebt und
erfährt als seine Altersgenossen in der
Schule, wie er Tiefenkräfte für die Bewäl-
tigung seines eigenen Lebens aus dieser
Erfahrung schöpft.
Und dieses eigene Leben reift, entwickelt,
steigert, verwirklicht sich ohne die Anord-
nungen, Befehle, Gebote und Verbote der
Erwachsenen, weil es auf die Stimmen da
drinnen im Gewissen und auf die da drau-
ßen in der Natur hört. Der junge Bark hat
die Stimmen der Eltern, der Lehrer, aller
sogenannten Gutmeinenden missachtet –
das ist wahr. Aber er ist kein Herumtrei-
ber, ist nicht verantwortungslos, entdeckt
vielmehr auf seinen ganz eigenen Wegen
die Verantwortung für sich selbst, die hö-
here und höchste Pflicht, der eigenen
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Lebensmelodie, die für jeden eine etwas
andere ist, zu folgen. Das Schicksal, die
Natur, der Kosmos oder wie immer man
das nennen will, will keine kollektiv Gleich-
geschalteten, sondern Individualitäten, die
den Ruf zu eigen- und einzigartiger Per-
sönlichkeitswerdung hören und befolgen.

Und so ist der Junge tatsächlich ein Wer-
dender, ein Werdender in jeder Hinsicht.
Auch sein Bewusstsein weitet sich auf
seinen einsamen Wanderwegen, beim Sit-
zen am Rande abgelegener stiller Seen,
beim Beobachten von Leben und Sterben
in der Natur, beim Blick auf das Schick-
sal von Obdachlosen, die er tagtäglich auf
Bahnhöfen und in Bahnhofskneipen sieht.
Der Werdende verarbeitet das alles in der
ungeheuren Kapazität seines Bewusst-
seins, über die jeder verfügt, wenn er sich
nur auf den Weg des Denkens einlässt,
einlassen will.
Eindrucksvoll, ja sogar durchaus ver-
gleichbar mit den diesbezüglich schönsten
Stellen der Weltliteratur die geradezu me-
taphysische Verzweiflung des Zehnjähri-
gen über die Absurdität des Todes und
eines Gottes, der von den Kirchen als har-
monischer Abschluss des Weltenbaus ver-
kündet wird. „... nun begriff ich zum er-
sten Mal, dass alle Menschen schließlich
sterben müssten. Die Vorstellung, dass
meine Eltern eines Tages nicht mehr vor-
handen sein würden, einfach ausgetilgt, ja
sogar unter der Erde, den Würmern zum
Fraß, war kaum auszuhalten. Meine bei-
den Schwestern, meine Großeltern am
ehesten, ich selber auch noch – wir wa-
ren alle verurteilt, wegzugehen und nie
mehr, nie mehr wiederzukommen. Das war
mehr, als ein zehnjähriges Menschenwe-
sen aushalten konnte – diese Wahrheit.
Und wenn es einen Gott gäbe, verdammt

noch mal, dann müsste es ein ganz und
gar brutaler sein, ein sarkastischer Gott.“
Diese Empfindung und Empörung stimmt
trotz ihrer verständlichen Emotionalität
durchaus mit der philosophischen Beweis-
lage gegen den christlichen, überhaupt je-
den monotheistischen Gott überein (vgl.
H. Mynarek, Denkverbot, Bad Nauheim
2006, ASKU-Presse-Verlag, vor allem das
letzte Kapitel).
Aber die trotz aller Ängste positive Grund-
stimmung des jungen Bark überwindet
letztendlich auch diese metaphysische
Verzweiflung im Angesicht des universa-
len Todes. Seine geradezu symbiotische
Nähe zur Natur macht, dass er im Fließen
der Natur, in ihrem niemals totalen Verge-
hen, ihren sich stets wandelnden Kräften
und Energien ein Sinnbild für die Erneue-
rung jedes Menschen in verwandelter
Form auch jenseits der Todesschwelle
erblickt. Was der Rezensent in seinem
Buch „Unsterblichkeit“ philosophisch,
psychologisch, parapsychologisch, aka-
demisch-abstrakt zu diesem Thema aus-
giebig ausgeführt hat, dringt in dem
schmalen Bändchen von Bark viel an-
schaulicher, lebendiger, lebensnaher,
wirklichkeitsgesättigter in die Gefühlswelt
des Lesers ein. Das ganze Buch Barks ist
ein sympathisches Kompendium der Phi-
losophie des Lebens.
Natürlich kann der originelle, sehr indivi-
duelle Weg des jungen Bark kein Standard-
Modell für jeden jungen Menschen sein.
Er ist aber ein dringender Aufruf an uns
alle, auf unsere ganz individuellen Ent-
wicklungsmöglichkeiten stärker zu achten
und sie in einem ganz anderen Maß als
bisher zu fördern. Vor allem ist er ein Auf-
ruf an die Lehrer, viel mehr einzugehen
auf die Persönlichkeit der Schüler, ihre
ganz  eigenen Entwicklungschancen und
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-hemmnisse. Nur Persönlichkeiten können
Persönlichkeiten zum Leben erwecken!
Viele Lehrer aber sind Sklaven des Zeit-
geistes und spulen einfach ihr Pensum
herunter. Sie haben sich mit der Misere
der Welt und ihrer Klasse einfach abge-
funden. Sie müssen sich gewissenhaft fra-
gen, wieviel sie zum Herdenmenschentum
ihrer Schüler beitragen. Jeder Mensch ist
zwar von seiner phylogenetischen Her-
kunft her ein Herdentier. Aber in jedem
schlummert auch der Drang, über diese
Ebene des Massenmenschen hinauszu-
wachsen, ein wirklich sich selbst bestim-
mendes Wesen zu werden, nicht nur ein
„mündiger Bürger“ im Sinne des Staates,
dessen Mündigkeitsideologie sich darin
erschöpft, brav zur Schule gehende und
steuerzahlende Untertanen zu erziehen und
sich zu wünschen.
Es wird noch so manchen »Bark« unter
Kindern und Jugendlichen geben, der aus
seinem tiefsten, innersten, ursprünglichsten
Antrieb heraus seinen ganz eigenen Weg
gehen möchte. Wird es dann jene Lehrer-
persönlichkeiten geben, die Verständnis
für einen derartigen Weg haben, ihn sogar
behutsam fördern? Wird es je mehr als
unsere standardisierten Schulsysteme ge-
ben, nämlich offene Systeme, die für die
Möglichkeiten und enormen Fähigkeiten
überdurchschnittlicher Individuen institu-
tionell abgesicherte Räume zu schaffen in
der Lage sind? Das Buch von Joachim
Till Bark wäre eine wunderbare Besin-
nungsgrundlage für ein Umdenken in die-
ser Richtung.

Prof. Dr. Hubertus Mynarek
(Odernheim)

Thomas Sukopp, Radikaler Naturalis-
mus. Beiträge zu Willard Van Orman
Quines Erkenntnistheorie. Berlin: Lo-
gos Verlag 2006, 155 S., 32 EUR

Das schlicht daherkommende Büchlein
des bekennenden Naturalisten und Voll-
mer-Schülers Sukopp zur Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie Quines versammelt
sechs thematisch eng miteinander verbun-
dene Aufsätze, von denen sich zwei eher
allgemein mit Naturalismus-Begriffen und
-Konzepten befassen, während die vier
übrigen im Besonderen Quines Position
innerhalb dieses Feldes markieren und
beleuchten. Betrachten wir sie nacheinan-
der etwas genauer:
Der erste Beitrag „Was ist Naturalismus
in der Erkenntnistheorie?“ ist ein verdienst-
voller Versuch des Autors, Ordnung in den
Dschungel der erkenntnistheoretischen
Naturalismen zu bringen, indem er Feinab-
stufungen auf ontologischer, methodolo-
gischer und erkenntnistheoretischer Ebe-
ne vornimmt. Ein zentrales Anliegen ist es
ihm zu zeigen, wie bzw. warum der Natu-
ralismus gehaltvoll sein kann und trotz-
dem nicht scheitern muss. Im zweiten
Beitrag „Quines Erkenntnistheorie im
Überblick“ gibt Sukopp auf ca. zehn Sei-
ten eine so kurze wie präzise Zusammen-
fassung von und Orientierung über Quines
Erkenntnistheorie, die er als holistisch, em-
pirizistisch und behavioristisch (S. 52)
charakterisiert. Als Drittes folgt ein recht
erhellender Vergleich zweier Naturalisten
(„Gemäßigter und radikaler Naturalismus
im Einsatz“). Die Leitfrage lautet: Wo ist
der radikale Naturalist Quine noch radi-
kaler als der ebenfalls starke Naturalist und
Mitbegründer der Evolutionären Erkennt-
nistheorie Gerhard Vollmer? Ein Ergeb-
nis: Für Quine stellt Erkenntnistheorie kei-
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ne philosophische Disziplin dar, sondern
er reduziert sie auf eine empirische. Be-
merkenswert scheinen vor allem die Kon-
sequenzen, die sich aus den Unterschie-
den beider Ansätze ergeben: Gegen Quines
„Naturalisierte Erkenntnistheorie“ können,
laut Sukopp, Einwände, beispielsweise der
Vorwurf interner Inkonsistenz, erhoben
werden, die gegen Vollmer so nicht grei-
fen. Im vierten Aufsatz („Against Quine?
Probleme eines Naturalisten“) geht der
Autor am härtesten mit Quine ins Gericht.
Nachdem er dessen Position zum Kriti-
schen Rationalismus Poppers sowie er-
neut zur Evolutionstheorie untersucht hat,
kennzeichnet er in diesem Zusammenhang
u.a. sowohl Quines Redundanztheorie der
Wahrheit als auch sein Normenverständ-
nis, genauer: wie er „Normen auffasst und
[…] welche Bedeutung er ihnen zuweist“
(S. 96), als problematisch. Quine muss
sich hier von Sukopp nicht nur abermals
den Vorwurf der Inkonsistenz, sondern
auch das Etikett „normativer Erkenntnis-
theoretiker“ (S. 98) gefallen lassen. Der
fünfte Beitrag widmet sich der „Meta-
philosophie Quines“. Sukopp präsentiert
die Quinesche Ersetzungsthese („alle le-
gitimen philosophischen Fragen durch
empirische Psychologie zu ersetzen“, S.
109), skizziert Argumente pro/contra, dis-
kutiert einige in angemessener Ausführlich-
keit und versäumt es dabei nicht, Stellung
zu beziehen. Im letzten Aufsatz („Natura-
lismus, den ich meine“) expliziert Sukopp
schließlich seinen eigenen Naturalismus-
Begriff. Er verteidigt einen starken Natu-
ralismus, der sich auf der ontologischen
Ebene als reduktiver und eigenschafts-
emergenter Materialismus (S. 129), auf
erkenntnistheoretischer Ebene als schwa-
cher Externalismus (S. 132) niederschlägt.
Dieser Naturalismus ist insofern neu, als

dass er Bestandteile mehrerer Positionen
kombiniert (zu nennen wären – neben
Quine – Bunge, Mahner, Vollmer und
Hedrich). Er beansprucht, einigen wichti-
gen Einwänden standzuhalten, die er lei-
der lediglich kurz ausführt. Insbesondere
das Problem normativer Komponenten in
einem Naturalismus sei aber, räumt Su-
kopp ein, bisher nicht befriedigend gelöst.
Dem ist nachdrücklich zuzustimmen.
Das Buch hat klare Stärken: Hervorzuhe-
ben ist das insgesamt transparente Vor-
gehen des Autors, darunter die übersicht-
liche Gliederung der einzelnen Kapitel so-
wie diverse Tabellen, die dem Leser den
Nachvollzug der teilweise komplexen
Sachverhalte erleichtern. Er zeigt sich zu-
dem meist umsichtig in der Argumenta-
tionsführung und nimmt dadurch nicht sel-
ten Kritik geschickt vorweg.
Etwas lästig sind die vielen Redundanzen
– vermutlich der Tatsache geschuldet,
dass es sich um eine Aufsatzsammlung
handelt – die entgegen der landläufigen
Meinung allerdings wenig zur Verständ-
lichkeit beitragen; weitere Beispiele hätten
der Anschaulichkeit indessen gut getan.
Auch ob die innernaturalistische Sicht
Sukopps der kritischen Auseinanderset-
zung mit der Thematik immer optimal
dient, sei zumindest als Frage aufgewor-
fen; in jedem Fall jedoch lassen sich die
Aufsätze als fruchtbare Diskussionsan-
regungen begreifen.
Fazit: Auch wenn es sich mit Sicherheit
nicht um eine Lektüre für den interessier-
ten Laien handelt, gewährt das Buch alles
in allem einen brauchbaren Einblick in den
Quineschen Naturalismus und hält darüber
hinaus die eine oder andere Überraschung
bereit. Für auf dem Gebiet der Erkennt-
nistheorie ambitionierte und mit dem na-
turalistischen Gedankengut vertraute Den-
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ker ist es also durchaus gewinnbringend
zu lesen und von daher empfehlenswert.

Elsa Romfeld, M.A. (Bamberg)

Klaus Michael Mallmann, Martin
Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz.
Das Dritte Reich, die Araber und Palä-
stina, Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft Darmstadt 2006, 288 S., 49,90
Euro

Das Buch schließt eine Lücke. Dass enge
Beziehungen zwischen Arabern und Na-
zis, insbes. des Großmuftis von Jerusa-
lem (der sich am Schluss des Krieges so-
gar eine zeitlang in Deutschland niederge-
lassen hatte) und führenden Parteikreisen
bestanden, wusste man ja. Dass sie so eng
waren, wie sie in dem Buch in ihrer Ent-
wicklung beschrieben werden, dürfte für
das Verständnis des Nahostkonflikts
durchaus neu sein.
Das Buch zerschlägt die Legende, Juden
und Araber hätten vor der Staatsgründung
Israels friedlich zusammengelebt. Denn
der Hass geht auf einen neu entfachten
arabischen Nationalismus am Ende des
osmanischen Reiches zurück, als der Völ-
kerbund Syrien und den Libanon den Fran-
zosen und Palästina sowie den Irak den
Engländern als Einflussbereich zusprach.
Der arabische Kampf gegen die Juden
Palästinas, und zwar als Djihad, als heili-
ger Krieg, begann bereits mit pogrom-
artigen Ausschreitungen in den Zwanziger
Jahren und setzte sich in den Dreißiger
Jahren fort. Von Anfang an versuchten die
braunen Machthaber über ihre Konsulate
in den arabischen Ländern Kontakte mit
muslimischen politischen Gruppen aufzu-
bauen, die sie dann teilweise auch finanzi-

ell unterstützen und mit Waffen beliefer-
ten. Mit diesen Waffen erst konnte der
Terror gegen die ansässige und die ein-
wandernde jüdische Bevölkerung Palästi-
nas so richtig entbrennen. Das Afrika-Heer
unter Rommel versuchte mit dem Kauka-
susheer sozusagen im Zangengriff Palä-
stina zu nehmen. Die Araber hatten bis zur
Schlacht bei El Alamein Grund zu der
Hoffnung, die Deutschen würden bald
auch in Palästina landen und die Juden
vertreiben oder massakrieren. Detaillierte
Pläne zur Vernichtung des „Jischuw“ wa-
ren schon ausgearbeitet.
Der antijüdische Fanatismus war sicher
wichtigste Gemeinsamkeit zwischen brau-
ner und „grüner (muslimischer)“ Ideolo-
gie. Aber auch andere Feinde hatte man
gemeinsam: Briten und Franzosen. Hitler
wurde der beliebteste politische Führer bei
den Arabern nicht nur Palästinas. In den
Konsulatsberichten wird häufig erzählt,
dass, wenn sich jemand als Deutscher
outete, er überschwänglich mit dem Hitler-
gruß begrüßt wurde. Hitlers „Mein Kampf“
wurde ins Arabische übersetzt und die
Protokolle der Weisen von Zion. Beides
findet in den arabischen Staaten auch heu-
te noch ihre Hauptabnehmer. In der SS
gab es eigene Abteilungen mit muslimi-
schen Freiwilligen, vor allem aus dem Bal-
kan. Nationalsozialistische Völkermörder
fanden mit Billigung der dortigen Regie-
rungen nach 1945 Zuflucht im Nahen
Osten und wirkten mit am Aufbau von
Armee und Staat. Sowohl die syrische wie
die irakische Baath-Partei verstanden sich
als „National-sozialistisch“. Auch heute
haben die Holocaustleugner in der musli-
mischen Welt nicht nur breite Unterstüt-
zung, sondern der Iran unter Achmadi-
nedschad macht die Leugnung des Holo-
caust zur offiziellen Staatsdoktrin.
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Die Autoren zitieren vielfältig die im Aus-
wärtigen Amt gesammelten Lageberichte
der Konsulate in den Ländern der Regi-
on. Daraus wird auch die vielfältige di-
plomatische und finanzielle Unterstützung
arabischer Terrorgruppen deutlich. Die
deutschen Diplomaten versuchten unter
dem Deckmantel ihrer Immunität Hetze
gegen England zu betreiben und die Grün-
dung eines jüdischen Staates zu torpedie-
ren. Viele Araber sahen gar nicht den Wi-
derspruch, der sich daraus ergab, dass
immer mehr Juden nach Palästina einwan-
derten, und der Vertreibungs- und Ver-
nichtungspolitik der Nazis, die ja gerade
die Hunderttausenden Flüchtlinge erzeug-
ten, die nun eine neue Heimstatt suchten.

Georg Batz M.A. (Nürnberg)

Gerhard Besier, Das Europa der Dik-
taturen. Eine neue Geschichte des 20.
Jahrhunderts, Deutsche Verlags-An-
stalt, München 2006, 880 S., 29,90
Euro

Unser Mitherausgeber Prof. Gerhard Be-
sier ist Leiter des Dresdner Hannah-
Arendt-Instituts für Totalitarismusfor-
schung. Die Auseinandersetzung mit den
faschistischen und kommunistischen Dik-
taturen begann er bereits als Theologe in
Heidelberg. So hat er ausgiebig zum Ver-
hältnis Kirche und SED-Diktatur publiziert.
2004 „Der Heilige Stuhl und Hitler-
Deutschland. Die Faszination des Totali-
tären“.
In seinem neuen, wieder sehr umfangrei-
chen Werk, versucht er erstmalig einen all-
umfassenden Überblick über die die anti-
demokratische Geschichte des vorigen
Jahrhunderts zu geben, indem er die ver-

schiedenen Länder Revue passieren lässt,
von denen kaum eines zumindest zeitwei-
se einer faschistischen, klerikalen, auto-
kratischen, Militär- oder faschistischen
Diktatur entgangen ist. Lediglich die
Tschechoslowakei (bis zur Zerschlagung
durch Hitler), Frankreich, Großbritannien,
die Benelux-Länder und Skandinavien blie-
ben Demokratien, allerdings auch nur bis
zu ihrer Besetzung durch Hitler oder Sta-
lin. So ist nur Großbritannien, das Mut-
terland der parlamentarischen Demokra-
tie, und die Schweiz und Schweden vor
einer Diktatur bewahrt worden
Ausgehend vom Ersten Weltkrieg und sei-
nen Folgen untersucht Besier die Zwi-
schenkriegszeit und die Kriegsjahre bis
1945 (1919-1945 muss sozusagen als
Block gesehen werden), die Blütezeit der
autokratischen Diktaturen jeglicher Cou-
leur. Ob Albanien, Bulgarien, Rumänien,
Jugoslawien, Ungarn, Polen, die baltischen
Staaten, Griechenland, Finnland, die Slo-
wakei, Österreich, Spanien, Italien, Por-
tugal und Deutschland, Vichy-Frankreich:
keines der Länder entging einer von innen
entstandenen oder von außen herangetra-
genen Diktatur (zahlreiche Quislinge gab
es auch in Skandinavien und den beset-
zen Beneluxländern).
Nach 1945 – der zweite Abschnitt in Be-
siers Buch, den er bis Stalins Tod 1953
gehen lässt – wurden zwar viele Königs-
diktaturen, autokratische Staaten, klerikal-
reaktionäre Regimes etc. beseitigt, aber an
deren Stelle traten die Diktaturen der so-
wjetischen Satellitenstaaten. Die Zeit nach
Stalins Tod war gekennzeichnet von teil-
weiser Liberalisierung bzw. eigenständigen
nationalen Wegen in den kommunistischen
Staaten. Was aus der vollen Systemtrans-
formation nach 1989 wird, können wir
heute noch nicht vorhersagen. Es gibt viel-
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fältige ermutigende Tendenzen der Demo-
kratisierung aber auch Rückschläge in au-
tokratische Denkfiguren in den Nachfolge-
ländern des einstigen Ostblocks.
In einem eigenen Kapitel werden die un-
terschiedlichen Totalitarismustheorien
bzw. Totalitarismuskonzepte diskutiert.
Die frühnachkrieglichen Deutungen von
Hannah Arendt und Carl Joachim Fried-
rich sind einem sehr differenzierten Bild
der modernen Diktatur gewichen. Auch
der Begriff „politische Religion“ wird un-
tersucht, wieweit politische Heilslehren mit
theologischen Begriffen gedeutet werden
können. Dass nicht nur Rituale, Dogmen,
Heilsversprechen, Gläubige und Ketzer,
Messiasse und Teufel in verbrämter Form
bei allen Ideologien des Totalitarismus eine
gewichtige Rolle spielen, ist kaum über-
sehbar.
Wer sich gründlich über die Entwicklung
einmal aller europäischen Staaten in Zei-
ten der Diktatur informieren will, muss
künftig zu Besiers Buch greifen. Es ist loh-
nenswert.

Georg Batz M.A. (Nürnberg)

Michael Stötzner, Thomas Uebel (Hg.),
Wiener Kreis. Texte zur Wissenschaft-
lichen Weltauffassung, Felix-Meiner-
Verlag, Hamburg 2006, 699 S., 78
Euro,

Endlich sind in einem prallen Sammelband
wieder viele Beiträge greifbar, die von Ver-
tretern des Wiener Kreis in den Zwanzi-
ger und Dreißiger Jahren hauptsächlich in
der damaligen Zeitschrift „Erkenntnis“,
der Hauszeitschrift des Neopositivismus,
erschienen sind. Rudolf Carnap, Otto
Neurath, Moritz Schlick, Philipp Frank,

Hans Hahn, Karl Menger, Edgar Zilsel und
Gustav Bergmann sind mit Beiträgen ver-
treten.
Nach einer über 100 Seiten umfangreichen
Einführung in die Geschichte des Wiener
Kreises und der dort stattgehabten Dis-
kussionen folgen in einem ersten Teil des
Buches die Programmschriften. Als sol-
che kann man in erster Linie das Gemein-
schaftswerk „Wissenschaftliche Weltauf-
fassung. Der Wiener Kreis“ von 1929 an-
sehen, worin vor allem die Gemeinsam-
keiten der aus unterschiedlichen philoso-
phischen Positionen herstammenden Mit-
glieder aufgezeigt werden, vor allem die
Metaphysikkritik. Auch die von Moritz
Schlick allein verfasste „Wende der Phi-
losophie“ kann gewissermaßen als Pro-
grammschrift angesehen werden. Es
schließen sich in einem zweiten Teil vor
allem frühe philosophische Arbeiten von
Schlick, Frank und Neurath an, u.a. über
das Relativitätsprinzip. Der 3. Teil ist der
Allgemeinen Erkenntnislehre und Wissen-
schaftsheorie gewidmet. Im vierten Teil
äußern sich die Autoren zum Pysikalismus
und zur angestrebten Einheitswissen-
schaft. Im 5. Kapitel steht das Basis-
problem der empirischen Wissenschaften
oder auch die sog. Protokollsatzdebatte
im Mittelpunkt. Zu Spezialproblemen äu-
ßern sich einige Autoren im 6. Teil, zur
neuen Logik, dem Verständnis von Kau-
salität, sowie den verschiedenen Deutun-
gen der Quantentheorie. Abgeschlossen
wird der Band mit einem ausführlichen
Rückblick aus der Emigration (1936 ent-
standen) auf die Zeit des Wiener Kreises
durch Gustav Bergmann.
Die hier wieder abgedruckten Aufsätze
machen auf jeden Fall eines deutlich: Der
Neopositivismus war keine starre Ideolo-
gie, es war keine homogene Gruppe mit
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einem thematisch engen und inzwischen
überwundenen Programm. Es wird klar,
dass es sich um eine sehr heterogene Be-
wegung handelte mit sehr eigenständigen
Denkern. Innerhalb des Kreises fanden
sich bereits zu seiner Hoch-Zeit Argumen-
te, die in die spätere Kritik des logischen
Empirismus einflossen. Alle Philosophen
des Wiener Kreises haben sich nach sehr
unterschiedlichen Richtungen in der Emi-
gration entwickelt. Keiner von ihnen hat
starr an dem Erkenntnisstand von sagen
wir 1930 festgehalten. Insofern war diese
philosophische Strömung eine der frucht-
barsten der letzten Jahrhunderte. Die fast
gesamte heutige angelsächsische Philoso-
phie wäre ohne die Vorleistungen des Wie-
ner Kreises nicht denkbar.

Georg Batz M.A. (Nürnberg)

Werner Maser, Fälschung, Dichtung
und Wahrheit über Hitler und Stalin,
Olzog-Verlag, München 2004, 478 S.,
34 Euro

Werner Maser, 1922 geboren, ist sicher
einer der herausragendsten Experten, was
die Entwicklung der NSDAP und insbe-
sondere die biographische Entwicklung
Adolf Hitlers anbelangt. Das neue Buch
nimmt etwa drei Dutzend Hitler-Interpre-
tationen auseinander von Kollegen, aber
auch von Außenseitern der Geschichts-
schreibung und Forschung. Dabei deckt
Maser immer wieder Mythenbildungen
schon in den frühen Pro- und Anti-Hitler-
Biographien auf. Es sind nicht nur offen-
sichtliche Fälschungen wie die Sternschen
Hitlertagebücher, die selbst von renom-
mierten Historikern eine zeitlang für kei-
neswegs gefälscht gehalten wurden, die
Maser analysiert. Es sind auch die mono-

kausal erklärenden Hitlerbilder und Deu-
tungen, verfremdete und zeitgeistzurecht-
gestutzte Hitlerinterpretationen, denen Ma-
sers auf Thukydides und Leopold von
Ranke zurückgehende Diktion gegenüber-
steht, die Geschichte so nachzuzeichnen,
wie sie wirklich gewesen ist. Wer politi-
sche Scheuklappen aufhat (etwa die
rechtsradikalen Verharmloser und Leug-
ner des Massenmords), wer glaubt, dass
die Geschichte nach Gesetzen abläuft,
wird nie ein wirklichkeitsgetreues Ge-
schichtsverständnis finden.
„Dass dieses Buch keinen einhelligen Bei-
fall finden wird, ist mir bewusst. Doch der
Historiker, der nicht der historischen
Wahrheit allein verpflichtet ist, beschädigt
sich und seine Zunft.“
Da Stalin im Wesentlichen nur im Zusam-
menhang mit dem Hitler Stalin-Pakt vor-
kommt (das geheime Zusatzprotokoll
druckt er ausdrücklich ab, denn es war
bis mindestens 1989 von der offiziellen
sowjetischen Geschichtsschreibung als
Fälschung erklärt worden) und nochmals
in Zusammenhang der Präventivkriegs-
these beim Angriff auf die Sowjetunion
1941, will ich mich in dieser Rezension
auf das Hitlerbild der Nachkriegswissen-
schaftler beschränken. Schon die ersten
großen Hitler-Biographen übernahmen die
von Hitlers Mittäter Hans Frank in die Welt
gesetzte These von der angeblichen jüdi-
schen Abstammung Hitlers. Werner Ma-
ser weist eindeutig nach, dass Hitlers
Großmutter das Waldviertel nie verlassen
hat, zu keinem Zeitpunkt bei einem jüdi-
schen Kaufmann Frankenberger in Graz
gewohnt haben kann, für dessen Sohn er
angeblich Alimente an Hitlers Großmutter
bezahlte. In Graz durften damals nur sehr
wenige Juden überhaupt leben, Franken-
bergers waren nicht dabei.
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Schon in der Frühzeit der NSDAP wur-
den solche Gerüchte nicht gerade von
Anhängern des Führers gestreut und spä-
ter unhinterfragt tradiert.
Die frühen Hitler-Bilder von Tucholsky,
Ossietzky, Ernst Niekisch oder Theodor
Heuß, auch Erich Fromms psychoanaly-
tische Geschichtsinterpretation sind noch
einigermaßen aus der Zeit heraus verständ-
lich, wenn auch falsch, da diese Leute das
Wissen nach 1945 noch nicht hatten. Die
Honoratioren der Nachkriegsgeschichte,
die das Dritte Reich deuten, sind nicht
gefeit von solch einseitigen, monokausalen
Erklärungen. Der angesehene Stuttgarter
Historiker Eberhard Jäckel hat in den 80er
Jahren Fälschungen des als späteren Fäl-
scher der Hitlertagebücher bekannt gewor-
denen Konrad Kujau in wissenschaftlichen
Sammelbänden verwendet, um Hitlers In-
tentionen deutlich zu machen. Der ange-
sehene Schweizer Historiker Walther Ho-
fer ließ sich auch dann noch nicht vom
Gegenteil überzeugen, als ihm Fritz Tobi-
as nachwies, dass allein van der Luppe
den Reichstag angezündet hat und weder
die Nazis noch, wie die Nazis meinten,
die Kommunisten, dahinter steckten.
Noch immer zitieren Historiker die „Ge-
spräche mit Hitler“ des ehemaligen Dan-
ziger Senatspräsidenten Hermann Rausch-
ning, obwohl sie schon längst als Fäl-
schung vom Anfang bis zum Ende nach-
gewiesen sind. Kritische Worte findet
Maser auch zu den Tischgesprächen im
Führerhauptquartier, von deren Aufzeich-
nung Hitler nichts wissen durfte und wo
ein Adjutant aus dem Kopf am Tag dar-
auf einer Sekretärin das Behaltene nieder-
schreiben ließ. Wie viel an Subjektivem
wohl da hineingeraten sein wird. Schließ-
lich hat Hitler nie Korrektur gelesen und
wer weiß, ob das seinen eigenen Intentio-

nen wirklich entsprochen hätte, was ein
Zuhörer davon heraus lesen wollte. Den
Spaß am freien Gedankenspiel wirft Ma-
ser auch Sebastian Haffner vor und ganz
schlecht kommt der Fernsehhistoriker
Guido Knopp weg, in dem Maser Oscar
Wildes Rat verkörpert sieht: Lasst nie Fak-
ten einer guten Story in die Quere kom-
men.

Georg Batz M.A. (Nürnberg)

Konrad Löw, „Das Volk ist mir ein
Trost.“ Deutsche und Juden 1933-1945
im Urteil der jüdischen Zeitzeugen, 381
S., Olzog-Verlag München 2005, 34
Euro

Der ehemalige Professor für Politikwis-
senschaft in Bayreuth möchte eine Lücke
schließen. Seiner Ansicht nach gibt es bis-
her keine Veröffentlichung, in der das Ver-
hältnis gewöhnlicher Deutscher zu Juden
in den Jahren des Dritten Reiches aus der
Sicht der jüdischen Zeitzeugen – also der
Hauptbetroffenen der Judenverfolgung –
zusammenfassend dargestellt wird. Kon-
rad Löw stützt sich bei seiner Beweisfüh-
rung vor allem auf das „literarische Erbe“
verfolgter Juden (oder solche, die die Na-
zis dafür hielten, waren sie nun von ihrem
Selbstverständnis her überzeugte Prote-
stanten, Katholiken oder Atheisten, für
Löw sind es weiter Juden, etwa wenn er
vom „Juden“ Victor Klemperer spricht,
als der längst getauft, mit dem Judentum
überhaupt nichts mehr im Sinn hatte).
Darunter versteht er Tagebücher, Briefe,
Lebenserinnerungen und Interviews. Al-
les entstanden in der Regel im Nachhinein
(außer den Tagebüchern), ist erst nach der
Katastrophe zu Papier gebracht worden.
Sicher kluge Namen wie Inge Deutschkron,
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Albert Einstein, Alfred Grosser, Victor
Klemperer, Gerhard Löwenthal, Hans
Rosenthal, Marcel Reich-Raniczki und
zwei Dutzend weitere Zeitzeugen, die al-
lerdings alle überlebt haben. Demgegen-
über stehen 6 Millionen, die nicht über-
lebt haben, für die das Volk wohl auch
kein Trost gewesen ist. Von diesem meh-
reren Dutzend individuellen Lebenserfah-
rungen auf das Verhältnis aller oder der
überwiegenden Mehrzahl der Deutschen
zu den Juden schließen zu wollen ist ge-
nauso unsinnig, wie aus wenigen Stich-
proben, die einem in den Kram passen,
ein Naturgesetz zu entwickeln. Was kann
man aus den sehr subjektiven und wider-
sprüchlichen Erfahrungen einiger Dutzend
Überlebender auf das allgemeine Verhält-
nis der damaligen in Deutschland leben-
den Bevölkerung gegenüber den Juden
schließen? Fragen, die Löw ja stellt. Wer
wusste was, wann und warum? War Re-
den wirklich ein Gebot der Stunde? (Soll
das heißen, Schweigen war das Gebot der
Stunde? Schweigen wie Pius XII, der um
Schlimmeres zu verhüten, angeblich beim
Abtransport der Juden unter den Augen
des Vatikans in Rom schwieg, wahrschein-
lich aus Rücksicht, nicht noch mehr ge-
fährden zu müssen. Wenn es um die Kir-
cheninteressen ging, hat weder die Katho-
lische noch die Evangelische Kirche ge-
schwiegen, wenn Verletzungen des Kon-
kordats festgestellt wurden, ihre Privilegi-
en nicht eingehalten wurden usw., da hat-
ten sie keine Angst, Kritik zu äußern. Bei
den nichtarischen Christen und ganz und
gar bei den Juden aber schon). Löw fragt
weiter: Wer hat geholfen? Und er kommt
zu der ernüchternden Einsicht, dass die
Hilfsbereitschaft quer durch alle Reihen
ging, überzeugte Nazis, sogar SS-Männer
wie NS-Gegner haben aus Menschlichkeit

Juden gerettet. Millionen andere, Gleich-
gültige können kein solches Zeugnis vor-
weisen. Was sagen die kleinen Stichpro-
ben, die Löw anführt, über den Gesamt-
zusammenhang aus, ich meine gar nichts.
Als überzeugter und deutscher Patriot hat
er den Wunsch, dass der Namen seiner
Kirche und der seines Volkes reingewa-
schen wird. Wo aber Millionen Opfer sind,
da sind Hunderttausende Täter. Löw
möchte sogar noch mehr nachweisen, dass
die große Mehrheit der Deutschen das
Dritte Reich nicht bejaht hat. Er schließt
vor allem aus den Kreisen seiner katholi-
schen Kindheitsumgebung in München auf
ganz Deutschland Und wenn er den evan-
gelischen Lieddichter Jochen Klepper zi-
tiert „Das Volk ist mir ein Trost“, welches
Volk ist es dann? Das gesamte deutsche
Volk, inklusive oder exklusive der Nazis,
oder inklusive zumindest der Nazis, die
auch in schwerer Zeit noch menschlich
geblieben sind. Hier verallgemeinert er,
was er vorher seinen Gegnern vorwirft,
sie würden Kollektivschuldlügen verbrei-
ten. Sicher gibt es keine kollektive Schuld,
aber auch keine kollektive Unschuld.
Wenn Victor Klemperer in sein Tagebuch
schrieb „Fraglos empfindet das Volk die
Judenverfolgung als Sünde“, wer ist dann
dieses Volk? Das gesamte deutsche Volk
oder nur die wenigen gutherzigen Deut-
schen, die Klemperer zufällig kennen ge-
lernt hat. Löw hat seine Zeugenaussagen
sicher mit Fleiß gesammelt, aber mehr als
die subjektive Sicht von einzelnen Men-
schen in sehr subjektiven Situationen kann
man daraus nicht herleiten. Die Verstöße
gegen fundamentale Prinzipien der Logik
sollten auch dann nicht begangen werden,
wenn es um ein sehr emotionales Thema
geht.

Georg Batz M.A. (Nürnberg)
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Gerhard Köbler, Historisches Lexikon
der deutschen Länder, 7. vollständig
überarbeitete Auflage, Beck-Verlag,
München 2007, 976 S., 39,90 Euro

Mittlerweile liegt in einer nochmals stark
erweiterten Ausgabe Gerhard Köblers Hi-
storisches Lexikon deutscher Länder in
siebter Auflage vor, fast doppelt so um-
fangreich wie die erste Auflage. Leser und
Nutzer dieses mittlerweile unentbehrlichen
Nachschlagewerkes haben mitgeholfen,
dass der Band immer mehr an Vollstän-
digkeit heranreicht, die zweifellos nie ganz
erreichbar sein wird.
Der Untertitel „Die deutschen Territorien
vom Mittelalter bis zur Gegenwart“, ver-
glichen mit der Seitenzahl des Buches,
zeigt schon auf, dass das Heilige Römi-
sche Reich mit mehreren Tausenden Klein-
und Kleinststaaten ein wahres Monstrum
war, wenn man die Reichsfreiherrn bzw.
Reichsritter, Reichsstädte und Reichs-
dörfer hinzu nimmt und nicht nur die Graf-
schaften, Fürstentümer, Herzog- und
Großherzogtümer sowie Königreiche be-
trachtet. Es waren die verschiedensten
Herrschaftsgebilde mit den unterschied-
lichsten Größen, ein Fleckenteppich vom
Mittelalter bis zur Napoleonischen Zeit und
selbst danach im Deutschen Bund bis
1866 und im Kaiserreich ab 1870 waren
noch mehrere Dutzend Klein- und Kleinst-
staaten übrig geblieben, die alle eine ei-
genständige Außen-, Kriegs, Finanz- und
sonstige Politik betrieben. In dem Vorwort
zeigt der Autor auf, dass mehrere große
Einschnitte zu beobachten sind: das Re-
formationszeitalter, wo aus dem Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation lang-
sam Gebiete des Randes herausbrachen
und viele geistliche Besitztümer im Osten
und Norden vor allem an weltliche Für-

sten gingen. Die Säkularisation von 1803
beseitigte dann den Rest der noch freien
geistlichen Gebietskörperschaften. Viele
Fürsten wurden wegen des Verlustes links-
rheinischer Gebiete mit geistlichen Besitz-
tümern oder anderen Herrschaften betraut.
1866 mit der preußischen Annexion vieler
deutscher Kleinstaaten änderte sich die
deutsche Landkarte nochmals grundle-
gend und es blieben ca. 3 Dutzend Klein-
und Kleinstaaten übrig, dominiert von
Preußen. Österreich blieb außen vor, ob-
wohl es bis 1866 noch dem Deutschen
Bund angehörte. Die Geschichte dieser
Territorien ist spannend, wenn man ein-
zelne Reichskreise wie den fränkischen
Reichskreis untersucht. Neben den Hoch-
stiften Würzburg, Bamberg und Eichstätt,
residierten hier der Deutsche Orden, die
Fürsten von Ansbach und Bayreuth, die
gefürstete Grafschaft Henneberg, das Für-
stentum Loewenstein-Wertheim, die Graf-
schaft Hohenlohe (die bald in zahlreiche
Duodezfürstentümer wie Hohenlohe-
Oehringen, Hohenlohe-Schilligsfürst,
Hohenlohe-Waldenburg, Hohenlohe-
Langenburg, Hohenlohe-Kirchberg,
Hohenlohe-Ingelfingen, Hohenlohe-
Weikersheim, Hohenlohe-Bardenstein
usw. zerfiel), die gefürstete Grafschaft
Schwarzenberg, die Grafschaft Castell, die
Grafschaft Wertheim, die Grafschaft Rien-
eck, die Grafschaft Erbach, dann separa-
te Herrschaften wie Limpurg, Seinsheim,
Reichelberg und Wiesentheid (letzteres
von den Grafen von Schönborn gehalten),
unzählige kleine Reichsritter und Reichs-
freiherrn, sowie die Reichsstädte Nürn-
berg, Rothenburg, Windsheim, Schwein-
furt und Weißenburg. Daneben gab es
auch noch einige reichsunmittelbare
Reichsdörfer. Die Konfession wechselte
von Ort zu Ort in diesem Fleckenteppich.
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An manchen Orten durften Juden siedeln,
an anderen nicht.
Wer sich vor allem mit Regional- und
Heimatgeschichte befasst, aber auch gei-
stesgeschichtlich Interessierte werden
durch dieses Lexikon viele Anregungen
erhalten, wenn sie sich einmal einfach die
historische Entwicklung ihrer Gegend an-
schauen.

Georg Batz M.A. (Nürnberg)

Michael Kreutz, Arabischer Humanis-
mus in der Neuzeit, LIT Verlag 2007,
ISBN 3825800466, 144 S., 17,90 EUR

„Das vorliegende Werk behandelt die gei-
stigen Anstrengungen arabischer Intellek-
tueller der ersten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts, auf der Grundlage univer-
seller Werte ein kosmopolitisches Welt-
und Geschichtsbild zu entwerfen, in dem
die Arabische Welt und auch der Islam
ihren Platz finden. Eine humanistische
Haltung jenseits von Konfessionszugehö-
rigkeiten ist ihr prägendes Merkmal, die
Religion aber nicht ihr Archimedischer
Punkt. Das geistige Vehikel ihres Denkens
bildet in allen Fällen das kulturelle Erbe
der griechischen Antike." (Buchrücken)

Als „Einstandsband“ der Reihe „Philoso-
phy in International Context/Philosophie
im internationalen Kontext. Studies/Ab-
handlungen“ erschien im Januar 2007 diese
Abhandlung Michael Kreutz’ zu humani-
stischen Bewegungen im Morgenland, die
sich insbesondere mit den Querverstre-
bungen mit dem Abendland und paralle-
len Entwicklungen von Ost und West
befasst. Dies geschieht im Interesse eines
„offenen Dialogs“ mit dem Islam, der al-

lerdings nicht „ins Blaue hinein“ zu füh-
ren ist. Wie der Autor in seinem Blog
(http://blog.transatlantic-forum.org/) selbst
schreibt, ist die „eigentliche Frage [...]
nämlich nicht die, ob ein 1400 Jahres al-
tes Buch [gemeint ist natürlich der Koran,
Anm.d.Rez.] mit der modernen Welt in
Einklang zu bringen ist, sondern warum
es Menschen gibt, die meinen, den Ge-
halt eines solchen Buches auch heute noch
wortwörtlich umsetzen zu müssen und
jede Kritik an ihm verwerfen“. Das vorlie-
gende Buch nun versucht u.a., die reli-
gionskritischen Grundlagen und histori-
schen Hintergründe zu analysieren, die ei-
nem „Dialog“ als derartige Kritik voran-
gehen müssen. Die wichtigsten europäi-
schen Einflüsse sowie Parallelen zu west-
lichen Entwicklungen fanden die intellek-
tuellen Araber in der griechischen Antike
– und damit die Utopie einer gemeinsa-
men kulturellen Wurzel.
Der Autor untersucht zunächst – im er-
sten der vier Kapitel des Buches – das im
zwanzigsten Jahrhundert neuentstehende
Weltbild der arabischen Intellektuellen, ihre
religiöse Verwurzelung und insbesondere
ihre Sprache. Er kommt hierbei zu durch-
aus interessanten Erkenntnissen, was etwa
die linguistischen und sprachtheoretischen
Diskussionen betrifft; beim westlichen
Leser ohne näheren Bezug zu den Spra-
chen und diversen Figuren wird hiervon
jedoch vermutlich wenig hängenbleiben.
Dennoch schafft er einen ersten Überblick
über die Zielsetzungen: Humanisierung,
Aufklärung, religiöse und politische Frei-
heit.
Im zweiten Teil handelt Kreutz die spezi-
elle Verknüpfung von Epik und Politik ab
und zeigt dabei Verstrebungen sowohl in
der Antike (wie den Einfluss Homers auf
die arabischen Dichtungen und die Frage,
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ob im arabischen Sprachraum von „Epik“
gesprochen werden kann) wie auch in der
Moderne auf (insbesondere die Homer-
Übersetzungen von Sulayman al-Bustani).
Insbesondere dieses Kapitel ist stark bio-
graphisch geprägt, und wiederum hat man
als westlicher Leser ohne tieferen Hinter-
grund gewisse Probleme, alle Fakten zu
verarbeiten. Die Grundlinie allerdings
zeichnet Kreutz sehr klar heraus: Die
nahda, der arabische Humanismus, woll-
te den Einfluss des Religiösen auf das In-
dividuum eingrenzen und diesem zu einer
Autonomie verhelfen, wie sie in Europa
seit Humanismus und Aufklärung als Men-
schenrecht gilt.
Im Zentrum des dritten Teils steht der
Vernunftgebrauch als wichtigstes Mittel zu
dieser Humanisierung, wobei die zeitlichen
Distanzen verringert werden: Kreutz ver-
gleicht insbesondere die europäische Auf-
klärung mit aufklärerischen Strömungen in
den arabischen Ländern im Verlauf des
letzten Jahrhunderts. Platon und Alexan-
der werden als Parallelen zum modernen
Diskurs dargestellt, der um die Gründung
arabischer Staaten (z.B. Türkei) geführt
wurde. Beschlossen wird das Kapitel mit
einem Vergleich des Umgangs antiker bzw.
moderner Staaten mit Religionsfreiheit;
insbesondere werden Vorstellungen dis-
kutiert, nach denen eine historische Figur
wie Alexander zur Beseitigung kultureller
Grenzen diente – freilich unter Verweis auf
die Demokratiefeindlichkeit und Despotie
desselben, die der humanistischen Grund-
idee widersprechen.
Nach einer ausführlichen Behandlung des
Dramas, im Speziellen der Tragödie, im
vierten Teil, beschließt Kreutz seine „Stu-
die“ mit einem Epilog, der die Frage stellt,
weshalb die Humanisierungstendenzen
scheiterten. Er findet hier zwei Hauptgrün-

de: Erstens, dass die Autoren trotz hehrer
Gesinnung an der Realität scheiterten, weil
der Druck totalitär-religiöse Systeme auf
ihnen lastete; zweitens, dass sie keine
Nachfolger fanden und ihre Ideen mit ih-
nen starben. Er führt beide Ursachen dar-
auf zurück, dass die arabischen Intellek-
tuellen gezögert hätten (und, so man den
Ausblick des Buches in die Gegenwart
ausdehnen darf, noch zögerten), abseits
des Religiösen zu denken. Die Aufgabe
künftiger Generationen sei, die Gedanken
der behandelten Autoren weiterzudenken.

Abschließend lässt sich sagen, dass der
Band eine hochinteressante Lektüre ist und
einen würdigen Einstieg zu einer Reihe
darstellt, die es sich zur Aufgabe macht,
eine „offene Plattform für fällige Orientie-
rungsfragen und Diskussionsprozesse“ zu
sein. Auf weitere Bände darf man ge-
spannt sein.

Dennis Schmolk (Nürnberg)

Norbert Hoerster, Was ist Recht?
Grundfragen der Rechtsphilosophie.
beck’sche reihe 1706, München 2006,
160 S., ISBN-10: 3-406-54147-X,
10,90 Euro

Wer schon Texte von Hoerster gelesen
hat, weiß, dass ihn in jedem Fall eine kla-
re, schnörkellose und widerspruchsfreie
Darlegung der Sichtweise des etwas un-
orthodoxen Denkers erwartet. Seine The-
sen stehen nicht selten gerade deswegen
im Gegensatz zu denen der gern ideolo-
gisch befrachteten herrschenden Ansich-
ten, und Hoersters Thesen sind stets kon-
kret nachvollziehbar begründet. Das trifft
natürlich auch für die neueste rechtsphilo-
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sophische Arbeit zu. Während die Ver-
lagsankündigung „allgemeinverständliche
Antworten“ auf Fragen verspricht, die
eher praktisch orientiert erscheinen mö-
gen, handelt es sich jedoch um ein rechts-
philosophisches Buch, das gleichzeitig
eine Art Einführung in Grundfragen des
Rechts als kulturunabhängig gedachtes
Ordnungssystem darstellt. Wer Antwor-
ten auf rechtspolitische Fragestellungen
oder eine Einführung in „die“ Rechts-
philosophie sucht, muss andere Literatur
heranziehen.
Das Buch befasst sich mit den strukturel-
len Anforderungen, die das Wesen des
„geltenden“ Rechts ausmachen, also nicht
mit speziellen Fragen der Rechtsethik. Es
beginnt dementsprechend mit dem
Zwangscharakter des staatlichen Rechts
und der Unterscheidung von Gebots- und
Ermächtigungsnormen, dem Stufenbau
der Rechtsordnungen und dem Charak-
ter der (organisatorischen) Verfassungs-
normen als den höchstrangigen und nicht
abgeleiteten Normen. Hierzu entwickelt H.
einleuchtend eine Akzeptanztheorie als
Geltungsgrund für staatliche Verfassungs-
macht. Weitere Abschnitte befassen sich
mit dem Sollenselement von Normen und
den dazugehörigen sprachlichen Proble-
men sowie mit der normativen Gültigkeit
und faktischen Wirksamkeit der Rechts-
normen.
Die wichtigsten und sicher für die mei-
sten Leser weitaus interessantesten Kapi-
tel dürften die auf den Seiten 65-105 ab-
gehandelten Fragen des Rechtspositivis-
mus, insbesondere der Forderung eines
moralneutralen Rechtsbegriffs, und der
ethischen Anforderungen an das Recht
(unter Ablehnung naturrechtlicher Begrün-
dungen) sein (Kapitel 7 bis 9). Sie erschei-
nen, bei gleichzeitiger Dichte wie Verständ-

lichkeit, besonders gelungen und rechtfer-
tigen schon für sich die Anschaffung des
Buches. Hoerster ist einer der wenigen
nachdrücklichen Verteidiger des erst nach
1945 vielgeschmähten „Rechtspositivis-
mus“ (RP). Die modische Verunglimpfung
dieser Richtung beruht, wie H. näher dar-
legt, oft auf einer Verdrehung oder Miss-
achtung der von ihr in Wahrheit vertrete-
nen Positionen. Der RP unterminiere oder
missachte angeblich die Forderung nach
dem gerechten Recht. Demgegenüber legt
H. dar, dass der RP folgende Thesen gar
nicht vertrete: Recht und Gesetz würden
gleichgesetzt, die konkrete Rechtsan-
wendung erfolge stets durch wertungsfreie
Subsumtion und Rechtsnormen seien
legitimerweise stets zu befolgen. Wenn
insoweit dem RP sogar Amoralismus vor-
geworfen wird, gehe das völlig am Anlie-
gen des RP vorbei. Mit dessen Kern-
forderung, der nach einem moralneutralen
Rechtsbegriff, befasst sich das Buch dann
näher, ausgehend von den Ungereimthei-
ten der Radbruch’schen Nachkriegsauf-
fassung mit ihren Versuchen der Einbrin-
gung von inhaltlichen Gerechtigkeits-
gesichtspunkten in den Rechtsbegriff. Mit
dem Naturrecht lasse sich jede Art von
Ideologie rechtfertigen. Dem RP gehe es
nicht darum, auch völlig ungerechtes
Recht zu legitimieren, sondern um begriff-
liche Klarheit und die Zurkenntnisnahme
von Tatsachen, um die Beschreibung ei-
ner existenten Rechtsordnung anhand
moralisch neutraler Begriffe. Demgegen-
über helfe es z.B. rassisch Verfolgten nicht,
wenn man die faktisch geltenden staatli-
chen Verfolgungsnormen nicht als Rechts-
normen bezeichne, mögen sie auch mo-
ralisch inakzeptabel sein.
Die Anlegung ethischer Begründungs-
maßstäbe an die jeweilige Rechtsordnung
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ist eben eine ganz andere Sache als ihre
wertneutrale Beschreibung. H. plädiert für
eine empirisch fundierte, Interessen be-
rücksichtigende, aber metaphysikfreie Be-
gründung, die auch aus subjektivistischer
Sicht möglich sei. Naturrechtliche Begrün-
dungen könnten zu ohne weiteres akzep-
tierten, aber auch zu völlig inakzeptablen
Konsequenzen führen.
Für den praktisch interessierten Leser ist
das Kapitel über die Rechtsfindung im
Einzelfall von Bedeutung, das Fragen der
„Rechtstheorie“ bzw. juristischen Metho-
denlehre behandelt. Es wird in seiner Kürze
der großen Komplexität dieser Materie
zwangsläufig nicht gerecht, vermag aber
eine Ahnung von den Schwierigkeiten
praktischer Rechtsanwendung zu vermit-
teln. Der Rezensent teilt aus langer Be-
rufserfahrung u.a. H.’s skeptische Beur-
teilung der in der Tat etwas willkürlichen
„teleologischen Auslegungsmethode“,
vermag jedoch sein harsches Urteil, sie
sei „ein einziger großer Schwindel“, nicht
zu teilen: Eine einheitliche Methode gibt
es dabei sicher nicht, aber rational nach-
vollziehbar handhaben lassen sich die
zahlreichen Gesichtpunkte durchaus. Aber
das liegt schon außerhalb der Rechts-
philosophie.

In einem Anhang reibt sich H. an wesent-
lichen Aspekten der „Reinen Rechtsleh-
re“ des berühmten Rechtspositivisten
Hans Kelsen, zu Recht vor allem an der
Lehre von der Grundnorm. Da aber diese
Lehre ohnehin praktisch niemand mehr
vertritt, wäre es vielleicht besser gewesen,
den für diffizile Darlegungen verwende-
ten Platz anderweitig zu nutzen, etwa für
die leider nicht erwähnte liberale Rechts-
theorie (vgl. für die Bundesrepublik die
Arbeiten von Stefan Huster), die Hoerster

liegen müsste, oder für die Zusammen-
hänge von Rechts- und Moralnormen.
Insgesamt wird das Buch vielen Interes-
senten etwas bieten. Abschließend sei der
Wunsch geäußert, der ebenso hoch ge-
achtete wie umstrittene Rechts- und So-
zialphilosoph H. möge sich entschließen,
wichtige Abhandlungen seines Gesamt-
werks einer breiteren Öffentlichkeit in
Form eines größeren Sammelbands zu-
gänglich zu machen. Die große Klarheit
und kompromisslose Unabhängigkeit sei-
nes Denkens hätte das im Interesse der
Rechtskultur wahrlich verdient.

Dr. jur Gerhard Czermak
(Friedberg/Bayern)
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Am 26. Oktober 2006 ist unser Gründungsmitglied

RIA HEINRICH

1923 – 2006

verstorben. Die Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg verliert eine Streite-
rin für Aufklärung und Kritik, die selbst mit eigenen Beiträgen hervortrat und bei allen
Veranstaltungen aktiv teilnahm. Dies gilt ebenso für ihre Tätigkeit in unserer Schwe-
ster-Gesellschaft Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg, in deren Vorstand sie
von Beginn an tätig war wie ebenso im Bund für Geistesfreiheit Erlangen, wo sie sich
bis zuletzt ebenfalls aktiv einbrachte.

Wir alle werden Sie schmerzlich vermissen!

Vorstand und Redaktion der Gesellschaft für kritische Philosophie ebenso wie der
Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg e.V.  werden der Verstorbenen stets ein
ehrendes Angedenken bewahren.

Nürnberg, 27.10.2006                                               Georg Batz
                                                    Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg
                                                     Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg e.V.

StD a.D. Dr. Eckardt Mesch

 (* Weimar 1927, † Oldenburg 2006)

In Jena promoviert, dann kurze Zeit Assistent am Logik-Lehrstuhl von Hermann Johannsen,
hat er in der Bundesrepublik später als Gymnasiallehrer gearbeitet. Seine in den 80er Jahren
verfassten autobiographischen Reflexionen konnte er unmittelbar nach der Wende unter
dem genau passenden Titel „Nicht mitzuhassen sind wir da“ (Bremen 1990, 398 S.) veröf-
fentlichen. Später hat er einem seiner philosophischen Lehrmeister ein literarisches Denk-
mal gesetzt. Herbert Gottwald, in Jena verbliebener Historiker, hatte zu „Hans Leisegang.
Leben und Werk“ (Erlangen und Jena 1999, XII, 295 S.) die Einleitung geschrieben.
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(Princeton), Prof. Dr. Anton Szanya (Wien), Prof. Dr. Ernst Topitsch  (Graz), Prof. Dr. Gerhard Vollmer (Braunschweig), Prof.
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Einladung

zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am Mittwoch, 30.05.2007, 19.30 Uhr

Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Straße 6, Nürnberg, Raum 212

Liebe Mitglieder der Gesellschaft für kritische Philosophie,

Auch dieses Jahr laden wir Sie ganz herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung
ein und freuen uns über zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.

Tagesordnung

1) Begrüßung und Feststellung der Stimmberechtigung
2) Bericht des Vorstandes und des Kassiers
3) Entlastung des Vorstandes und Kassiers
4) Anträge
5) Weitere Arbeit und Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen
Georg Batz M.A., 1. Vorsitzender
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Seit Dezember 1996 stellt die GKP eine
eigene Website im Internet vor; diese ent-
hält die aktuellen Termine aller Vortrags-
reihen ebenso wie ständig aktualisierte Ar-
tikel aus der GKP-Zeitschrift „Aufklärung
und Kritik”. Daneben bietet die Homepage
Links zu denjenigen der Mitglieder, die
selbst im Internet mit einer Homepage ver-
treten sind wie auch Links zu diversen
Servern, die philosophische Inhalte anbie-
ten. Außerdem können Sie uns im Gä-
stebuch Ihre Meinung zur Homepage und
den Inhalten der Artikel oder auch gerne
neue Anregungen übermitteln. Die Adres-
se im WWW lautet:

http://www.gkpn.de

Sie können die GKP sowie unseren 1. Vor-
sitzenden, Herrn Georg Batz, auch über
E-Mail erreichen, um Kritik oder Anre-
gungen zu  äußern, und zwar unter

info@gkpn.de
georg.batz@t-online.de

Für Fragen in Sachen Mitgliedsbeiträgen
ist unser Kassier Bernd Schwappach zu-
ständig, Email:

GKP-Kassier@t-online.de

Für unsere Autoren möchten wir darauf
hinweisen, daß über E-Mail die Möglich-
keit besteht, Textdateien zur Veröffentli-
chung in A&K an eine E-Mail anzuhän-
gen und so den Text elektronisch und di-
rekt weiterverarbeitbar zu übermitteln.
Den Dateiversand bitten wir direkt über
unser Mitglied Helmut Walther vorzuneh-
men (helmutwalther@t-online.de), der als
zuständiger Redakteur den Satz durch-
führt und auch unsere Homepage im In-
ternet betreut.

Im folgenden nennen wir Ihnen die Inter-
net- und E-Mail-Adressen unserer Mitglie-
der; hier noch nicht aufgeführte Mitglie-
der bitten wir, uns ihre Adressen zukom-
men zu lassen, falls sie hier genannt wer-
den wollen.

Georg Batz, Nürnberg
Email: georg.batz@t-online.de
Internet: www.georg-batz.de

Dr. Gerhard Czermak, Friedberg
Email: gerhard.czermak@arcor.de

Wolf Doleys, Odenthal b. Köln
Email: doleys@netcologne.de
Internet: www.doleys.de

Frans-Joris Fabri, Kisslegg
E-Mail: fransjoris2@compuserve.de

Helmut Fink, Erlangen
E-Mail: Helmut.Fink@theorie1.physik.uni-
erlangen.de

Dr. Jochen Freede, Höxter
Email: freede@t-online.de
Internet: www.dr-freede.de

Joachim Goetz, Nürnberg
E-Mail: JoaGoetz@t-online.de

Prof. Dr. Dietrich Grille, Erlangen
E-Mail: dietrich.grille@onlinehome.de

Andreas Hipler, Mainz
Email: ahipler@mainz-online.de
Internet: http://rz-home.de/~ahipler/kritik/

Joachim Hofmann, Donauwörth
E-Mail: hofmannhalle@t-online.de
Internet: www.hofmannhalle.homepage.t-online.de/
index.htm

Dr. Klaus Hofmann, Kulmbach
E-Mail: Klaus.K.Hofmann@t-online.de

Herbert Huber, Wasserburg/Inn
Email: Herbert.Huber@ebe-online.de
Internet: www.gavagai.de

Internet-Adressen der GKP und ihrer Mitglieder:
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Aufklärung und Kritik
Jahrgänge 1996 - 2006

Von diesen Ausgaben sind noch Restbe-
stände vorhanden. Diese können einzeln
bei der Redaktion bestellt werden; je Heft
der Jahrgänge bis 2002 wird dafür eine
Schutzgebühr von 5,00 EUR, und für die
Jahrgänge ab 2003 (doppelter Umfang)
eine Schutzgebühr von 10,00 EUR (für
Mitglieder: 7,50 EUR) zuzügl. Versand-
kosten erhoben.

Bestelladresse: Georg Batz M.A.
Gustav-Adolf-Straße 31, 90439 Nürnberg
Telefon: 0911 / 437937
E-Mail: georg.batz@t-online.de

Peter Kopf, Altdorf b. Nbg.
E-Mail: kopf.altdorf@t-online.de

Hermann Kraus, Fürth
E-Mail: hermkraus@web.de

Bernd A. Laska, LSR-Verlag, Nürnberg
E-Mail:  laska@lsr.franken.de
Internet: www.lsr-projekt.de

Prof. Peter Mulacz, Wien
peter.mulacz@inode.at
Internet: http://parapsychologie.info/

Dr. Michael Murauer, Deggendorf
michael.murauer@dgn.de

Prof. Dr. Hubertus Mynarek, Odernheim
Internet: www.hubertusmynarek.de

Manfred Neuhaus, Dortmund
E-Mail: Musonios@gmx.de
Internet: www.stickes.de

Dr. Wilfried Noetzel, Bielefeld
E-Mail: windhuis@web.de

Dr. Wolf Pohl, Konstanz
E-Mail: Wolf.Pohl@t-online.de

Christian Pohlenz, München
E-Mail: Christian_Pohlenz@yahoo.com

Norbert Rodenbach, M. A., Dinslaken
E-Mail: Norbert.Rodenbach@t-online.de
Internet: www.norbert-rodenbach.de

Norbert Rohde, Erlangen
E-Mail: noro80@t-online.de

Prof. Dr. Hans Schauer, Marburg
E-Mail: mail@hansschauer.de
Internet: www.hansschauer.de

Dr. Michael Schmidt-Salomon, Butzweiler
E-Mail:  M.S.Salomon@t-online.de
Internet: www.schmidt-salomon.de

Frank Rudolf Schulze, Nürnberg
Internet: www.frank-rudolf-schulze.de

Anton Schumann, München
E-Mail: lrdefender90@hotmail.com

Bernd Schwappach, Seligenporten
Kasssier der GKP, Kto.-Nr.: 9695 bei der
Raiffeisenbank Freystadt BLZ: 76069449
Email: GKP-Kassier@t-online.de

Hartmut Stielow, Erkrath
Email: HAStielow@t-online.de
Rolf Strathewerd, Lüdenscheid
E-Mail: rolf@scaldra.net
Internet: www.scaldra.net/de/etext.php

Adam Stupp, Erlangen
E-Mail: adamst@nefkom.net

Prof. Dr. Anton Szanya, Wien
E-Mail: szanya@via.at

Helmut Walther, Nürnberg
E-Mail: helmutwalther@t-online.de
Internet: www.hwalther.de
sowie www.f-nietzsche.de

Bernhard Wieser, Nürnberg
E-Mail: brief@bernhard-wieser.de
Internet: www.bernhard-wieser.de

Kurt Wörl, Feucht b. Nürnberg
Internet: www.kurt-woerl.de
E-Mail: woerl@telescript..de

helder yurén, Wettringen
Email: yuren@t-online.de
Internet: www.weltwissen.com
              www.wortplus.com

Dr. Robert Zimmer
Email: r.z.phil.lankwitz@gmx.de
Internet: www.robert-zimmer-phil.de
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Wir möchten Mitglieder und Freunde auch
auf die mit der GKP eng verbundene Lud-
wig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg
e.V. und deren Internetpräsenz aufmerk-
sam machen:

http://www.ludwig-feuerbach.de

Motto aus der LF-Internetseite:
Auf dieser Homepage wollen wir Ihnen ne-
ben Werk und Leben vor allem auch wenig
gedruckte Originaltexte Feuerbachs vorstel-
len wie auch oft nicht mehr greifbare Veröf-
fentlichungen zu seiner Biographie; dazu
haben wir unter anderem einen Stamm-
baum vorbereitet und stellen Ihnen die ein-
zelnen Familienmitglieder vor. Des weite-
ren können Sie seine Lebensstationen in
Bruckberg und Nürnberg einsehen. Eben-
so versuchen wir Stellungnahmen zu seiner
Philosophie einem breiten Publikum bekannt
zu machen, Beiträge zu einer menschen-
freundlichen Philosophie, die heutzutage zu
Unrecht weniger Beachtung in breiten Krei-
sen findet, als ihr eigentlich gebührt.

Schauen Sie auch dort mal vorbei, Kom-
mentare, Anregungen und Kritik sind je-
derzeit willkommen.
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Nürnberg, 01.03.2007
Sehr geehrte Damen und Herren,

die seit dem Jahre 1993 in Nürnberg be-
stehende Gesellschaft für kritische Philo-
sophie gibt als Mitgliederzeitschrift „Auf-
klärung und Kritik“ heraus, deren beson-
deres Anliegen es ist, Vorurteilen und In-
toleranz durch rationale Aufklärung ent-
gegenzuwirken; unsere Zeitschrift ist ins-
besondere auch an den Universitäten im
In- und Ausland bis hin in die Vereinigten
Staaten verbreitet und wird von derzeit
über 240 Mitgliedern (bei steter Zunah-
me der Mitgliederzahl) in der Bundesre-
publik wie im Ausland unterstützt. „Auf-
klärung und Kritik“ erscheint unter reger
Beteiligung der im Kopf genannten nam-
haften Mitherausgeber bereits im 14. Jahr-
gang; mittels jährlich erscheinender Son-
derhefte widmet sie sich jeweils zeitna-
hen thematischen Schwerpunkten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese
unsere Anliegen finanziell durch eine
Spende unterstützen könnten; selbstver-
ständlich erhalten Sie hierfür auf Grund
der von den Finanzämtern anerkannten
Gemeinnützigkeit der GKP eine entspre-
chende Spendenquittung; des weiteren
würde auf Wunsch Ihre Unterstützung in
der von Ihnen gewünschten Form in der
Sonderausgabe veröffentlicht.

Für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme be-
danken wir uns sehr herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Batz, Erster Vorsitzender
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T E R M I N E

Unsere Veranstaltungen, zu denen auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen
sind, finden – wenn nichts anderes angegeben ist – statt im

Nachbarschaftshaus Gostenhof Nürnberg,
Adam-Klein-Str. 6, Raum 212, Beginn jeweils 19.30 Uhr

1. Halbjahr 2007

Mittwoch, 10.01.2007: Warum man Atheist sein muss. Wir brauchen keinen Gott. Buch
von Michel Onfray
Mittwoch, 17.01.2007: Denker über die Freiheit: Denker über die Freiheit: Spinoza
Mittwoch, 24.01.2007: Gegen die Appeasementpolitik. Hurra, wir kapitulieren! Buch
von Henryk Broder
Mittwoch, 31.01.2007: Nur einer hat mich verstanden. Philosophie in Anekdoten
Mittwoch, 07.02.2007: Warum müssen Deutsche in die Schweiz reisen, um eine würdi-
ge Sterbehilfe zu bekommen?
Mittwoch, 14.02.2007: Denker über die Freiheit: George Orwell
Mittwoch, 21.02.2007: Unfreiwilliger Humor der Deutschen: Friederike Kempner und
Julie Schrader
Mittwoch, 28.02.2007: Die These von der jüdisch-freimaurerischen Weltverschwörung
Mittwoch, 07.03.2007: Irrtümer und Fehlurteile im Alltag
Mittwoch, 14.03.2007: Bischof Meiser: Antisemit und Nationalist
Mittwoch, 21.03.2007: Denker über die Freiheit: Lord Byron
Mittwoch, 28.03.2007: Was prominente Deutsche glauben – von Renate Schmidt bis
Alice Schwarzer
Mittwoch, 04.04.2007: Meisterwerke der Philosophie: Etienne de la Boetie : Von der
freiwilligen Knechtschaft
Mittwoch, 11.04.2007: Schreckensmänner – Versuch über den radikalen Verlierer von
Hans Magnus Enzensberger
Mittwoch, 18.04.2007: Haben oder Sein, Referat von Heribert Schmitz zu Erich Fromms Buch
Mittwoch, 25.04.2007: Denker über die Freiheit: Martin Buber
Mittwoch, 09.05.2007: Von Allah zum Terror
Mittwoch, 16.05.2007: Ludwig Feuerbach und die Frauen (Joachim Goetz)
Mittwoch, 23.05.2007: Denker über die Freiheit: Albert Camus
Mittwoch, 30.05.2007: Mitgliederversammlung
Mittwoch, 06.06.2007: Denker über die Freiheit: Albert Schweitzer
Mittwoch, 13.06.2007: Warum ich Christ, Jude, Moslem, Atheist bin – Diskussion mit
Statements von Angehörigen dieser Weltanschauungen
Mittwoch, 20.06.2007: Richard Wagner und die Juden
Mittwoch, 27.06.2007: Meisterwerke der Philosophie: Machiavelli: Il Principe



 Aufklärung und Kritik 1/2007290

T E R M I N E

Unsere Veranstaltungen, zu denen auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen
sind, finden – wenn nichts anderes angegeben ist – statt im

Nachbarschaftshaus Gostenhof Nürnberg,
Adam-Klein-Str. 6, Raum 212, Beginn jeweils 19.30 Uhr

1. Halbjahr 2007

Mittwoch, 04.07.2007: Denker über die Freiheit : Mahadma Gandhi
Mittwoch, 11.07.2007: Der Krieg der Religionen
Mittwoch, 18.07.2007: Das schwarze Reich – Okkultismus und Nationalsozialismus
Mittwoch, 25.07.2007: Nietzsche und die Juden

2. Halbjahr 2007

Mittwoch, 12.09.2007: Nietzsche und die Kunst zu leben (Helmut Walther)
Mittwoch, 19.09.2007: Denker über die Freiheit Emmanuel Levinas
Mittwoch, 26.09.2007: Gibt es Leben im All - kontroverse Meinungen von großen Den-
kern
Mittwoch, 10.10.2007: Das Testament des Abbe Meslier – ein Dokument früher Reli-
gionskritik
Mittwoch, 17.10.2007: Freimaurerei und Nationalsozialismus
Mittwoch, 24.10.2007: Denker über die Freiheit: Marc Aurel
Mittwoch, 31.10.2007: Paradoxien
Mittwoch, 07.11.2007: Im Anfang war (k)ein Gott - kontroverse Meinungen zur Entste-
hung des Alls
Mittwoch, 14.11.2007: Djihad und Judenhass
Mittwoch, 21.11.2007: Chinesische Philosophie
Mittwoch, 28.11.2007: Meisterwerke der Philosophie: Montaigne: Essais
Mittwoch, 05.12.2007: Neuer Antisemitismus
Mittwoch, 12.12.2007: Denker über die Freiheit Kaiser Julian
Mittwoch, 19.12.2007: Tödliche Toleranz von Günther Lachmann

Soweit die Referenten nicht ausdrücklich genannt sind, referiert Georg Batz, M.A.
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Im Verlag Aufklärung und Kritik er-
schienen:

Gerhard von Beauvais
Den Einsamen

GEDICHTE UND GEDANKEN

Der Titel verrät, wer hier angesprochen
werden soll: die Vereinsamten und die
Individualisten. Die vorliegende Aus-
wahl schlägt einen stilistischen und the-
matischen Bogen vom naiven Natur-
gedicht bis zur Gedankenlyrik.

Im Zyklus PILGERFAHRT wird der
Aufbruch zu neuen Horizonten geschil-
dert und die Rückkehr zur Humanität
gefordert - wenn wir denn nicht in einer
Hölle leben wollen. Die beigestellten
Texte erweitern die Gedanken zu einer
freigeistigen WeItsicht.

Bezug über Georg Batz, Gustav-Adolf-
Straße 31, 90439 Nürnberg zum Preis
von EUR 7,-  (incl. Porto und Verpack.)

Liebe Mitglieder und Freunde unserer
Gesellschaft,

unser langjähriges Mitglied Gerhard von
Beauvais, der uns bereits vor einigen Jah-
ren seinen hervorragenden Gedichtband
„Den Einsamen” geschenkt hat, damit uns
vom Erlös weitere Mittel für unsere Ar-
beit zur Verfügung steht, hat ein neues
Buch mit Aphorismen vorgelegt, dessen
Verkauf voll und ganz wieder der Arbeit
unserer Gesellschaft zukommen soll. Der
Vorstand möchte daher alle Mitglieder und
Freunde bitten, das Buch zu bestellen. Es
kostet EUR 13,- plus EUR 2,- Versand-
kosten (die natürlich wegfallen, wenn das

Buch im Direktverkauf bei einer unserer
Veranstaltungen erworben wird). Dieser
Betrag kommt voll unserer Arbeit zugu-
te. Wir möchten uns an dieser Stelle bei
Herrn von Beauvais für seine großzügige
Spende sehr herzlich bedanken. Vielleicht
wird dadurch der Grundstock gelegt, die
Erscheinungsweise von Aufklärung und
Kritik in absehbarer Zukunft doch auf drei
oder vier reguläre Hefte im Jahr auszu-
dehnen. Mit folgendem Pressetext wurde
das Buch angekündigt:

Gerhard von Beauvais: „Gedanken
und unbequeme Gedanken“, Verlag
für kritische Philosophie, Nürnberg
1998

Beauvais, der seit 45 Jahren in Nürnberg
lebt, wurde 1925  in Bad Rothenfelde am
Teutoburger Wald geboren. Nach Krieg
und Gefangenschaft ernüchtert, wandte er
sich 1948 der Rundfunktechnik zu und
arbeitete sich in die Vorstandsetage des
Fürther Grundig-Konzerns hoch, wo er
zuletzt für den Kosten- und Personalbe-
reich in der Entwicklung zuständig war.
Mit 59 schied er aus dem Berufsleben aus
und widmet sich seitdem weltanschaulich-
philosophischen Fragen in der Tradition
eines liberalen Humanismus. Im Verlag
für kritische Philosophie gab er bereits vor
3 Jahren einen Gedichtband „Den Einsa-
men” heraus, an den er mit seinen Apho-
rismen in dem neuen Sammelband „Ge-
danken und unbequeme Gedanken” an-
knüpft. Zu beziehen ist das Buch direkt
bei Georg Batz, Gustav-Adolf-Straße 31,
90439 Nürnberg, Tel. 0911-437937, Fax:
0911-454985 gegen Einsendung eines
Schecks über EUR 15,- (incl. Porto und
Verpackung).
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E I N L A D U N G

Aufklärung und Kritik
Eine Zeitschrift für freies Denken

und humanistische Philosophie

Herausgegeben von der
Gesellschaft für kritische Philosophie

erscheint als Mitgliederzeitschrift zwei-
mal im Jahr (Frühjahr und Herbst); ein-
mal im Jahr erscheint eine Sondernum-
mer zu einem speziellen Thema.

Vorzugsweise werden Texte abgedruckt,
die sich darum bemühen, freies Denken
und humanistische Philosophie zu ver-
breiten. Der Umfang wird je Nummer
zwischen 200 und 300 Seiten liegen.

    Ja, ich will die Zeitschrift Aufklärung
und Kritik unterstützen und deshalb Mitglied
in der Gesellschaft für kritische Philosophie
werden. Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein
Jahr, wenn ich sie nicht mit Dreimonatsfrist
zum Ende des Kalenderjahres kündige. Den
Mitgliedsbeitrag von zur Zeit EUR 40.- bitte
ich von meinem Konto abzubuchen / überwei-
se ich gegen Rechnung (Nichtzutreffendes
bitte streichen). Die jeweils neue Nummer
(zweimal pro Jahr) erhalte ich kostenlos. Als
Mitglied erhalte ich auch die Sondernummer
kostenlos, sowie regelmäßige Einladungen zu
den Veranstaltungen der GKP.

    Ja, ich will die Zeitschrift Aufklärung
und Kritik über die normale Mitgliedschaft
hinaus unterstützen und deshalb Fördermit-
glied in der Gesellschaft für kritische Philo-
sophie werden. Daher verpflichte ich mich bei
ansonsten gleichen Bedingungen, wie sie für
normale Mitgliedschaft gültig sind, den För-
derbeitrag von EUR 60.- zu zahlen. Die Mit-

gliedschaft gilt jeweils für ein Jahr und verlängert
sich um ein weiteres Jahr, wenn ich sie nicht mit
Dreimonatsfrist zum Ende des Kalenderjahres
kündige.

    Den Mitgliedsbeitrag von EUR 40.-/60.-
bitte ich von meinem Konto abzubuchen/
überweise ich auf das Konto der Gesellschaft
für kritische Philosophie – Kto.-Nr.: 9695 bei
der Raiffeisenbank Freystadt BLZ: 76069449
(Nichtzutreffendes bitte streichen).

Name: ...............................................

Straße: ..............................................

PLZ, Ort: ..........................................

Email: ...............................................

Datum:         .....................................

Unterschrift: .....................................

Mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages
vom angegebenen Konto bin ich einverstan-
den.

Kto-Nr.: .............................................

BLZ: .................................................

Bank: ................................................

Datum:         .....................................

Unterschrift: .....................................

Bitte ausdrucken und einsenden an:
Gesellschaft für kritische Philosophie
c/o Georg Batz
Gustav-Adolf-Straße 31, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-437937 Fax: 0911-454985
E-Mail: georg.batz@t-online.de


