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Vorwort der Redaktion
Diese Ausgabe erscheint zu Ehren des langjährigen Mitglieds der Gesellschaft für Kritische Philosophie Nürnberg, Mitherausgeber und Autor dieser Zeitschrift „Aufklärung
und Kritik“. Der Vorstand der GKP und die Redaktion würdigen damit die umfangreichen Verdienste von

Joachim Kahl zum 80. Geburtstag
als Mitherausgeber sowie Autor dieser Zeitschrift und als Referent bei unseren Veranstaltungen.
Seine Beiträge aus den Jahren 1995-2021 befassen sich mit verschiedenen philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen sowie ästhetischen Betrachtungen, die alle
seine naturalistisch fundierte humanistische Weltanschauung widerspiegeln; lesen Sie
dazu auch den würdigenden Beitrag von Gerhard Engel aus dem Jahr 2011 zum 70.
Geburtstag, der hier ab Seite 231 abgedruckt ist, in welchem er Joachim Kahls Weg
„Von der Religionskritik zum Humanismus“ nachzeichnet.
Auch unserer Schwestergesellschaft, der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg e.V.,
gehört er seit den Gründungstagen im Jahr 1998 als Beiratsmitglied an und unterstützte
diese mit Beiträgen in deren Schriftenreihe sowie als Referent bei deren Veranstaltungen
in Bruckberg und Nürnberg.
Hervorzuheben ist seine so lebendige wie leidenschaftliche Darstellungskunst in Schrift
und Rede, mit der er sein Anliegen einer Verbesserung der Lebensverhältnisse auf unserem Planeten, das er ausdrücklich mit Ludwig Feuerbach teilt (s. etwa seinen Text zum
Thema in dieser Ausgabe auf S. 61ff.), seinen Lesern/Hörern nahezubringen weiß, und
so auch bei unseren Symposien und Seminaren immer wieder Glanzlichter setzte.
Dem Jubilar gelten alle unsere guten Wünsche für die kommenden Jahre sowohl in
gesundheitlicher Hinsicht wie auch im Hinblick auf seine unermüdliche Produktivität als
Autor und Referent, und so möchten wir ihm mit dieser Ausgabe unseren herzlichsten
Dank abstatten für seine stetige Unterstützung über mehr als 25 Jahre hinweg.
Nürnberg, im Mai 2021
Dr. Frank Schulze
Erster Vorsitzender der
Gesellschaft für kritische Philosophie

Helmut Walther
Redaktion „Aufklärung und Kritik“

Helmut Fink
Erster Vorsitzender der
Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft
Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

7

Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Es gibt keinen Gott
Atheist wurde ich durch mein Theologiestudium. Bereits als Ungläubiger schloß
ich es mit der Promotion zum Dr. theol.
ab. Unmittelbar danach trat ich – Vernunftund Gewissensgründen folgend – aus der
evangelischen Kirche aus, der ich anfänglich als Pfarrer hatte dienen wollen. Der
Atheismus, für den ich in diesem Diskussionsbeitrag schreibe, ist in seiner persönlichen Färbung das Ergebnis meiner etwa
dreißigjährigen Reflexion. In seiner inhaltlichen Substanz speist er sich aus einer
jahrtausendelangen Überlieferungsgeschichte der Religionskritik von den Anfängen der Philosophie bis heute.
Es ist eine unwissende Verkürzung, Religionskritik und Atheismus erst mit der
europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert beginnen zu lassen. Der kritische
Denkimpuls, der – staunend und zweifelnd
– zur Philosophie führte, relativierte die
Opfer und Orakel der Priester, die Sprüche und Ansprüche der Propheten. Seither ist die geistige Kultur geprägt von einer Rivalität zwischen Wissen und Glauben, Vernunft und Offenbarung, Philosophie und Theologie, Weltweisheit und
Gottesfurcht.
Abgrenzungen
Atheismus ist Gottesleugnung und klar zu
unterscheiden von Gotteslästerung, Antitheismus, Neuheidentum und Agnostizismus: Gotteslästerung oder Blasphemie,
fast so alt wie der Gottesglaube selbst, ist
eine unreflektierte, emotionale Form der
Religionskritik. Ein Gotteslästerer bleibt
religiös fixiert. Statt Gott zu lieben, ver8

flucht er ihn, weil er sich in seinen Hoffnungen enttäuscht sieht. Der Atheismus
hingegen ist – jenseits von Gotteslob und
Gotteslästerung – eine entwickeltere Stufe der Religionskritik.
Psychologisch und inhaltlich verwandt mit
der eifernden Art der Gotteslästerung ist
der Antitheismus, eine militante Art der
Gottesbekämpfung. Während der Atheist
lediglich Gott leugnet – ihn in seiner Existenz argumentativ bestreitet und als Phantom, als Phantasiegebilde entlarvt –, meint
der Antitheist, „Gott“ aktiv bekämpfen zu
müssen. Antitheismus ist daher verbunden mit verbiestertem Religionshaß, mit
hämischer Pfaffenfresserei. Ein Hauptbeispiel für diesen lrrweg der Religionskritik
ist die kleine Schrift „Die Gottespest“ des
deutsch-amerikanischen Anarchisten John
Most vom Ende des 19. Jahrhunderts.
Der hier vorgestellte Atheismus grenzt sich
weiterhin ab gegen jede Form von Neuheidentum. Neuheidentum wärmt ältere
Stufen der Religionsgeschichte künstlich
wieder auf, die durch die Entwicklung zum
Monotheismus geistig-kulturell überholt
sind. Aktuelle Spielarten sind die buntscheckigen Mischgebilde aus keltischen,
germanischen, indianischen und ostasiatischen Elementen, oft verbunden mit bizarren Bräuchen aus Hexen- und Satanskulten. Diese vagabundierenden Formen
einer „alternativen Religiosität“ – meist in
städtischen Subkulturen – werden religionswissenschaftlich auch als PatchworkReligiosität bezeichnet. Eine letzte begriffliche Klärung sei durch die Abgrenzung
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des Atheismus gegen den Agnostizismus
herbeigeführt. Ein Agnostiker läßt die Frage
nach Gott in der Schwebe, erklärt sie für
theoretisch nicht lösbar, für rational unentscheidbar. Zwar steht er in der Regel
inhaltlich der Religion ablehnend gegenüber, aber er vermeidet es, sich auf eine
atheistische Aussage eindeutig festzulegen.
So ist der Agnostizismus – nicht zu verwechseln mit Skepsis, die der Wahrheitssuche verpflichtet ist – eine heute weitverbreitete Haltung weltanschaulicher Laxheit.
Diese Ideologie der Denkfaulheit kleidet
sich dem Atheismus gegenüber gerne in
den abgeklärten Vorwurf, auch der überzeugte Atheist sei in Wirklichkeit einem
Glauben verfallen, denn beweisbar sei
weder, daß es einen Gott gibt, noch daß
es ihn nicht gibt.
Demgegenüber beansprucht der hier skizzierte Atheismus, eine sich argumentativ
herleitende theoretische Überzeugung, eine
rationale philosophische Weltanschauung
zu sein. Sie stützt sich auf allgemein nachvollziehbare, insofern zwingende Gründe,
auf – wenn man so will – Beweise. Der
Glaube hingegen beruft sich auf Eingebungen, Offenbarungen, Heilige Geister oder
Heilige Schriften. Sie entziehen sich eingeräumtermaßen allgemeingültiger Nachvollziehbarkeit, weshalb als ein weiterer –
ebensowenig überprüfbarer – Faktor oft
noch die göttliche Gnade hinzukommen
muß.
Der Atheismus ist eine historisch reflektierte, nachreligiöse Bewußtseinsform, die
gedanklich und emotional über den Monotheismus hinausführt, indem sie seine
ursprüngliche Logik der Entgötterung,

Entweihung, Entzauberung und Verweltlichung der Welt konsequent zu Ende führt
und gegen ihn selbst kehrt. Das Suchen
nach Sinn gehört zur Natur des Menschen,
insofern er sich als instinktarmes Lebewesen eigenständig in der Welt zurechtfinden, geistig orientieren muß. Aber nicht
jeder Sinnsucher ist ein Gottsucher, und
die spirituellen Bedürfnisse der Menschen
dürfen nicht kurzschlüssig mit religiösen
gleichgesetzt werden. Zwar sind auf die
Sinnfrage traditionellerweise religiöse Antworten üblich, aber es sind eben auch
nicht-religiöse, weltlich-humanistische,
atheistische Antworten möglich. Auch die
spirituellen Bedürfnisse können eine religiöse und eine nichtreligiöse Befriedigung
erfahren. Es ist unredlich, die gemüthaften Bedürfnisse, die Verstand und Gefühl
umgreifen, das Verlangen nach Sinn, Halt,
Trost und Mut im Leben flugs religiös zu
vereinnahmen. Es gilt schlicht zur Kenntnis zu nehmen, daß alle spirituellen Tätigkeiten und Vorgänge, wie Erleuchtung und
Versenkung, Meditation und Kontemplation, ja selbst die Mystik, keine ausschließliche Domäne der Religion sind, sondern
auch weltlich-philosophische Spielarten
kennen, die durchaus in einem atheistischen Lebensentwurf ihren Stellenwert
haben können.
Die zwei Säulen des Atheismus
Der hier entwickelte undogmatische Atheismus beansprucht den Gottesglauben von
innen heraus aufzulösen. ihn an seinen inneren Widersprüchen und Ungereimtheiten scheitern zu lassen. Damit wird die
religionskritische Schlüsselaufgabe bewältigt, weil im Gottesbegriff alle weiteren
Glaubensinhalte letztlich verankert sind.

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

9

Die beiden Säulen des Atheismus lauten:
1. Es gibt keinen Gott, der die Welt erschaffen hat. Die Welt ist keine Schöpfung, sondern unerschaffen, unerschaffbar, unzerstörbar, kurz: ewig und unendlich. Sie entwickelt sich unaufhörlich gemäß den ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten, in denen sich Notwendiges und
Zufälliges verschränken.
2. Es gibt keinen göttlichen Erlöser: Die
Welt ist unerlöst und unerlösbar, voller
Webfehler und struktureller Unstimmigkeiten, die aus der Bewußtlosigkeit ihrer Gesetzmäßigkeiten herrühren.
Für eine atheistische Weltweisheit und
Lebenskunst ergibt sich aus diesen Einsichten die Schlußfolgerung: Der Mensch
ist nicht das Ebenbild einer überweltlichen
und übernatürlichen Gottheit, sondern ein
vorbildloses Geschöpf der Natur, all ihren Gesetzen unterworfen. In einer Welt,
die nicht für ihn gemacht wurde, muß er
sich seinen Weg selber bahnen und lernen, allem verderblichen Allmachts- und
Unsterblichkeitswahn zu entsagen. Atheismus ist der Abschied von jeglicher Heilslehre und Heilshoffnung, freilich auch von
jeglicher Unheilslehre und Untergangsprophetie, mögen sie sich auf ein illusionäres
Jenseits oder auf das Diesseits beziehen.
Menschliches Leben heißt, sich für eine
kurze Zeitspanne erträglich einrichten auf
einem Staubkorn im Weltall mit Würde und
Anstand und Humor. Vielleicht gelingt es
doch noch, den Erdball bewohnbar zu gestalten!? Die gesellschaftlichen Verhältnisse lassen sich jedenfalls schrittweise verbessern.
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Universale Gerechtigkeit und die Versöhnung von Mensch und Natur bleiben allerdings unerreichbar. Himmel und Hölle,
Paradies und Verdammnis sind religiöse
Trugbilder, keine atheistischen Leitideen.
Die beiden Säulen des Atheismus haben
den gleichen theoretischen Rang, sie charakterisieren zwei unterschiedliche Argumentationsfiguren, die eine metaphysische
und eine empirische Widerlegung des Gottesglaubens liefern.
Der empirische Beweis zielt auf den unerlösten, elenden Zustand der Welt, das
herzzerreißende, unschuldige Leiden und
Sterben von Tier und Mensch, die mit dem
Glauben an einen zugleich allgütigen, allwissenden, allwirksamen und allmächtigen
Gott nicht vereinbar sind. Der Atheismus
findet seine eigentliche Begründung in der
Wirklichkeit selbst, in der blut- und tränengetränkten Geschichte des Tier- und
Menschenreiches. Wie kann ein angeblich
liebender Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist, die Lebewesen, die er doch geschaffen hat, so unsäglich leiden lassen?
Entweder er ist nicht allmächtig und kann
die Leiden nicht verhindern, oder er ist
nicht allgütig und will die Leiden nicht verhindern. Auf diese Zwickmühle innerhalb
des Gottesglaubens hat erstmals der griechische Philosoph Epikur um 300 vor
unserer Zeitrechnung in aller begrifflichen
Klarheit aufmerksam gemacht. An Epikurs Religionskritik anknüpfend hat viel
später der deutsche Dichter Georg Büchner das Leiden eindrucksvoll als den „Fels
des Atheismus“ bezeichnet, In dem berühmten „Philosophengespräch“ seines
Dramas „Dantons Tod“ heißt es: „Schafft
das Unvollkommene weg, dann allein
könnt ihr Gott demonstrieren ... Man kann
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das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz
... Warum leide ich? Das ist der Fels des
Atheismus.
Das leiseste Zucken des Schmerzes, und
rege es sich in einem Atom, macht einen
Riß in der Schöpfung von oben bis unten.“
Aber auch angenommen, es gäbe dermaleinst tatsächlich einen seligen Zustand, wie
ihn die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament (21,4) verheißt, daß Gott
abwischen wird alle Tränen und es keinen
Tod und kein Leid und keinen Schmerz
und kein Geschrei mehr geben wird: Wäre
damit der schnöde Atheismus eines Besseren belehrt und stünde Gott gerechtfertigt da? Nein, denn die Erlösung im Jenseits kommt immer zu spät. Sie kann nicht
im geringsten ungeschehen machen, was
zuvor geschehen ist. Die Unumkehrbarkeit der Zeit ist die unüberschreitbare
Grenze jeder Allmachtsidee.
Kein Erdbeben-, Kriegs-, Folter-, Mord-,
Krebs- oder Verkehrs-Opfer wird verhütet durch religiöse Erlösungsversprechen.
In welchem annehmbaren Sinn sollte erfahrenes Leid je wieder gutgemacht werden können? Das liebenswerte Sehnsuchtsbild einer vollendeten Gerechtigkeit, einer
universalen Versöhnung bleibt unerfüllbar,
weil selbst bei einer jenseitigen Kompensation das zuvor Geschehene nie ungeschehen gemacht werden kann.
Hinzu kommt, daß im Neuen Testament
(um im christlichen Bereich zu bleiben)
der Erlösung ohnehin nur eine Minderheit
der Menschen teilhaftig wird: „Viele sind
berufen, aber wenige sind auserwählt“,
heißt es im Matthäus-Evangelium (22,14).

Unmittelbar nach dem zitierten Wort aus
der Offenbarung des Johannes wird den
„Ungläubigen“, „Abgöttischen“ und „Hurern“ die ewige Qual in „Feuer und Schwefel“ angedroht (21,8).
Und: Wenn Gott überhaupt einen Zustand
ohne Schmerz und Leid schaffen kann,
warum dann erst so spät und nicht von
Anfang an? Warum zuvor die eigenen
Geschöpfe durch ein Meer von Blut und
Tränen waten lassen? Die nüchterne Antwort kann nur lauten: Statt die Wirklichkeit zu verrätseln und sich in „Gottes unerforschliche Ratschlüsse“ zu flüchten, ist
redlich einzuräumen: Es gibt keinen Gott.
Ohne Gottglauben ist die Wirklichkeit bitter, aber mit Gottglauben ist sie bitter und
absurd.
Die zweite Säule des Atheismus bestreitet
nicht Gott den Erlöser. sondern Gott den
Schöpfer. Sie argumentiert nicht empirisch, sondern metaphysisch, das heißt:
Sie überschreitet den Bereich des Erfahrbaren und greift in jenen Teil der Wirklichkeit hinüber, der sich allein dem abstrakten Gedanken erschließt. Die hier
vorausgesetzte Metaphysik ist eine Metaphysik ohne Goldgrund, eine nicht-religiöse, philosophische Theorie des Weltganzen. Erklärter- und unvermeidlicherweise
verläßt sie den Bereich des empirisch Gegebenen, ohne freilich den Boden der
Rationalität zu verlassen.
Sie entschwindet nicht in eine „höhere
Welt“, sondern denkt, was nicht sinnlich
faßbar, aber denknotwendig ist: die Welt
als Gesamtzusammenhang, als Verschränkung von Teil und Ganzem, von Relativem und Absolutem. Der Glaube, daß ein
Gott die Welt erschaffen hat, läßt sich
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durch Überlegungen der folgenden Art von
innen her entkräften.
Als erstes ist zu fragen: Was tat Gott vor
der Erschaffung der Welt, wenn die
Schöpfertätigkeit zu seinen ewigen und
unveräußerlichen Wesensmerkmalen zählen soll? Lag seine Schöpferkraft vorher
brach? Weshalb wurde sie auf einmal tätig? Offenbar hat sich Gott gewandelt,
obwohl doch die Unwandelbarkeit zu seinen klassischen Attributen gehört. Wenn
er sieh aber gewandelt hat, ist er der Zeit
unterworfen. Es gab also eine Phase, in
der Gott noch nicht der Schöpfer war.
Der Gedanke eines ewigen Schöpfers, der
irgendwann eine zeitlich begrenzte Welt
geschaffen haben soll, ist logisch nicht
widerspruchsfrei zu denken.
Das hat den Philosophen Johann Gottlieb
Fichte zu der schroffen Bemerkung veranlaßt, „die Annahme einer Schöpfung“
sei „der absolute Grundirrtum aller falschen Metaphysik“. Durch sie werde „das
Denken in ein träumendes Phantasieren
verwandelt“ („Die Anweisung zum seligen
Leben“, Sechste Vorlesung).
Der zweite Kritikpunkt erwächst aus der
Frage: Warum hat Gott überhaupt die Welt
geschaffen, obwohl er doch ein in sich
selbst vollkommenes Wesen sein soll, das
in seiner Majestät keines anderen bedarf?
Die biblische Antwort: – Gott schuf sich
die Welt als sein Gegenüber und den Menschen als sein Ebenbild – provoziert unvermeidlich den Einwand: Da Gott nichts
Sinnloses tut, muß ihm vorher etwas gefehlt haben. Wenn er aber ein Gegenüber
brauchte, weil er einen Mangel litt, war er
nicht in sich vollkommen. Schöpfertum
und Vollkommenheit schließen sich aus.
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Das ergibt sich auch aus dem religiös-liturgischen Dauerappell, die Geschöpfe
sollten ihren Schöpfer lobpreisen, verherrlichen, anbeten, ihm danken und vor ihm
auf die Knie fallen. Diese Ermahnungen,
die ihren Ursprung in patriarchalisch- despotischen Verhältnissen nicht verleugnen
können – hier der absolute Herrscher, dort
die demütigen Untertanen – beweisen erneut: Der Schöpfergott verzichtet ungern
auf das Halleluja seiner Geschöpfe.
Ein Zeichen innerer und äußerer Unabhängigkeit, gar Vollkommenheit, ist das kaum.
Um sich als Schöpfer zu beweisen, bedarf Gott der Welt; die Welt bedarf Gottes nicht. Sie besteht aus sich selber, ungeworden und unvergänglich, freilich auch
völlig gleichgültig gegenüber dem Wohl
und Wehe ihrer Geschöpfe.
Eine letzte Überlegung betrifft das Verhältnis von Geist und Materie. Der Schöpfungsglaube behauptet, ein reiner Geist
habe etwas Nicht-Geistiges, Materielles
hervorgebracht. Hier wird uns erneut ein
Opfer des Verstandes, der Glaube an ein
Wunder, zugemutet. In Wahrheit verhält
es sieh umgekehrt: Geist ist ein reifes Entwicklungsprodukt langwierigster materieller Vorgänge unter günstigsten Bedingungen. Geist ist gebunden an hochkomplexe Gehirnstrukturen. Deren Beschädigung
beschädigt auch den Geist, deren Absterben führt auch zum Absterben des Geistes.
Poesie des Atheismus
Der Vorgang der Entzauberung, der mit
dem Atheismus in der Tat einhergeht, befreit die Welt von allem faulen Zauber,
berührt aber nicht den ihr innewohnenden
wirklichen Zauber.
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Der Dichter Gottfried Keller hat dies nach
seiner Begegnung mit dem atheistischen
Denker Ludwig Feuerbach in einem Brief
so formuliert: „Wie trivial erscheint mir
gegenwärtig die Meinung, daß mit dem
Aufgeben der sogenannten religiösen Ideen alle Poesie und erhöhte Stimmung aus
der Welt verschwinde! Im Gegenteil! Die
Welt ist mir unendlich schöner und tiefer
geworden, das Leben ist wertvoller und
intensiver, der Tod ernster, bedenklicher
und fordert mich nun erst mit aller Macht
auf, meine Aufgabe zu erfüllen und mein
Bewußtsein zu reinigen und zu befriedigen, da ich keine Aussicht habe, das Versäumte in irgendeinem Winkel der Welt
nachzuholen.“ Um dem Zerrbild zu wehren, Atheismus sei eine zwar aufgeklärte,
aber gefühlsarme Weltanschauung, sei
zum Abschluß ein Gedicht zitiert. Es
stammt ebenfalls von Gottfried Keller:

Seid mir gegrüßt, ihr holden Rosen,
In eures Daseins flücht´gem Glück!
Ich wende mich vom Schrankenlosen
Zu eurer Anmut froh zurück!
Zu glühn, zu blühn und ganz zu leben,
Das lehret eurer Duft und Schein,
Und willig dann sich hinzugeben
Dem ewigen Nimmerwiedersein!

Ich hab in kalten Wintertagen
In dunkler, hoffnungsarmer Zeit
Ganz aus dem Sinne dich geschlagen,
O Trugbild der Unsterblichkeit.
Nun, da der Sommer glüht und glänzet,
Nun seh ich, daß ich wohlgetan!
Aufs neu hab ich das Haupt bekränzet,
Im Grabe aber ruht der Wahn.
Ich fahre auf dem klaren Strome,
Er rinnt mir kühlend durch die Hand,
Ich schau hinauf zum blauen Dome
Und such – kein beßres Vaterland.
Nun erst versteh ich, die da blühet,
O Lilie, deinen stillen Gruß:
Ich weiß, wie sehr das Herz auch glühet,
Daß ich wie du vergehen muß!
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Ein Bestseller wird entzaubert, ein philosophisches Phantom
wird demontiert. Eine Kritik an Jostein Gaarders „Sofies Welt“
1. Das Doppelgesicht eines Verkaufserfolges – Gespür für gesellschaftlichen Bedarf, aber keine philosophische Kompetenz
2. Meine Einwände im Überblick
3. Inhaltsangabe des Buches
4. Vorzüge und positive Aspekte des Werkes
5. Einzelkritik
– Unterhaltungswert statt Wahrheitssuche
– Verstümmelter Philosophiebegriff
– Falsch verstandene Kindlichkeit
– Die Ausblendung Schopenhauers und
Feuerbachs – kein verzeihlicher Zufall
– Oberflächlichkeit, die in Geschichtsklitterung und Theorieverfälschung mündet
(Beispiel Lamettrie)
1. Das Doppelgesicht eines Verkaufserfolges – Gespür für gesellschaftlichen Bedarf, aber keine philosophische Kompetenz
Bis zum Sommer dieses Jahres wurde die
deutsche Ausgabe von „Sofies Welt“ 1,7
millionenmal verkauft – so eine Auskunft
des „Spiegel“. Dieser überragende Erfolg
signalisiert: 1,7 millionenmal haben Menschen ein Buch gekauft, das philosophisches Wissen, philosophische Bildung, philosophische Orientierung verheißt. 1,7 millionenmal haben Menschen in einer Kaufentscheidung den Wunsch nach weltanschaulicher Reflexion, nach geistiger Lebenshilfe ausgedrückt. 1,7 millionenmal
haben Menschen 40,00 DM dafür ausgegeben, um ihrem eigenen Leben oder dem
ihrer Kinder und Enkelkinder mehr Tiefgang zu verleihen. Daß sie alle das Buch
auch gelesen oder gar zu Ende gelesen
haben, ist damit noch nicht festgestellt.
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Je komplizierter die Zeiten, je riskanter das
Leben, je schwieriger das Kunststück einer stabilen Individualität, je zerbrechlicher
die zwischenmenschlichen Beziehungen,
desto größer der Bedarf an philosophischer Orientierung, an philosophischer
Aufklärung.
Je bedrängender der gesellschaftliche und
private Problemdruck, desto unwiderstehlicher die Sehnsucht nach geistiger Hilfe,
nach Überblick, Durchblick, nach einem
Ariandefaden in der labyrinthisch anmutenden Wirklichkeit.
Je nach Geschmack, Bildungsgrad und
biographischen Umständen, zu denen auch
ganz wesentlich Zufälle gehören, greifen
Menschen nach mancherlei auf dem Riesenmarkt der geistigen Angebote: zu Religion – alt und neu, heimisch und exotisch,
liberal und fundamentalistisch – zu Esoterik, Soziologie, Psychologie oder eben
auch ... zu Philosophie.
Philosophie ist gefragt und hat Chancen,
sofern sie nicht trocken, nicht lebensfremd, nicht als unverständliche Gedankenakrobatik dargeboten wird, sondern
einfach, unterhaltsam und lebensnah vermittelt wird.
Begünstigt wurden die Kaufentscheidungen für „Sofies Welt“ durch die Romanform des Buches und das jugendliche Alter der Titelfigur, die gerade ihren 15. Geburtstag feiert. Damit scheinen 2 Garantien der Verständlichkeit gegeben. Begreifliche Leserängste vor schwer verdaulicher
Kost werden abgebaut, indem philosophische Debatten in die Welt eines pubertierenden Mädchens verlegt und das ganze
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als Entwicklungsroman dargeboten wird.
Die Mischung aus historischer Bildung
und Abenteuerroman hatte bereits vor 10
Jahren Umberto Eco höchst erfolgreich
erprobt: in seinem Werk „Der Name der
Rose“. Das gestiegene Bildungsniveau der
Menschen macht es möglich, daß – trotz
verflachender Fernsehunterhaltung – die
anspruchsvolle Kombination von Philosophiekurs und Roman auf Interesse stößt
und ein breites Publikumsecho findet.
Aber: was bei Umberto Eco zum literarischen Meisterwerk gedieh und die philosophischen Romane und Theaterstücke
eines Voltaire, eines Diderot, eines Sartre,
eines Camus kongenial fortsetzt, das ist
bei Jostein Gaarder kläglich mißlungen.
2. Meine Einwände im Überblick
Gaarders Buch hält nicht, was es verspricht und was die Verlagswerbung sowie die meisten Rezensenten ihm lobhudlerisch andichten. Weder liefert es durchgängig zuverlässige Informationen über die
Philosophiegeschichte noch vermittelt es
einen zutreffenden Begriff von dem, was
Philosophie überhaupt ist und welchen
unverzichtbaren Dienst sie uns leistet.
Gaarder hat sich übernommen und überschätzt. Der Haupttitel „Sofies Welt“ verspricht einen Kosmos der Philosophie
(Sofie = Sophie = Sophia = Weisheit =
Philosophie). Der Untertitel verspricht eine
„Geschichte der Philosophie“. Aber weder durchmißt Gaarder die Welt der Philosophie – wer etwa möchte das heute ?
– noch liefert er eine Geschichte der Philosophie. Er liefert eine Geschichte lediglich der europäischen Philosophie. Den
eigenständigen Ursprung, Ansatz und Traditionsstrom der indischen und chinesischen Philosophien ignoriert er. Sie existieren für ihn schlichtweg nicht.

Dieses Musterbeispiel eines unreflektierten und provinziellen Eurozentrismus ist
umso verwunderlicher, als das Buch 1990
spielt und ein internationales Szenarium
voraussetzt.
Von der schicksalhaften Begegnung und
Durchdringung der Weltkulturen heute und
der Pflicht zu ihrer wechselseitigen, respektvollen Kenntnisnahme hat Gaarder
offenbar noch nichts vernommen. Nur ein
interkontinentales und interkulturelles Verständnis von Philosophie wird der heutigen Situation einer globalen Horizonterweiterung gerecht. Gaarders Buch pflegt
dagegen umstandslos das althergebrachte Vorurteil, das Abendland sei der einzige Ursprungs- und Entfaltungsort von
Weltweisheit.
Und selbst innerhalb der absolut gesetzten europäischen Denktradition hat Gaarder eine enge, eine parteiische Auswahl
getroffen. Ohne Erörterung, ohne Begründung hat er zwei wesentliche Namen ausgelassen: Arthur Schopenhauer und Ludwig Feuerbach.
Diese Namen stehen für unverzichtbare
Denkansätze, für Problemknäuel, ohne die
die Welt und unser Leben im Zeitalter der
Katastrophen nicht zu begreifen sind. Das
Weglassen dieser Denker und der von ihnen repräsentierten Denkweise ist ein unverzeihlicher Verstoß gegen einen europäischen Kanon der Philosophie.
– Schopenhauers Pessimismus steht für
den Problembereich des Bösen, für die
Allgegenwart von Leiden, Schmerzen,
Krankheit und Grauen im Tierreich und
im Menschenleben.
– Feuerbachs Naturalismus und Atheismus stehen für einen umfassenden Naturbegriff, der die körperliche Verfaßtheit aller Lebewesen und ihr Unterworfensein
unter Raum und Zeit ernst nimmt und von
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dieser Grundlage aus die Religion als
Menschenwerk, als Wunsch- und Angstgebilde entzaubert.
Die Philosophien Schopenhauers und Feuerbachs passen nicht in Gaarders eigenes
spiritualistisches Konzept, das mit einem
„verborgenen Schöpfergott“ im Hintergrund operiert. Angelehnt an George Berkeley, einen irischen Philosophen und anglikanischen Bischof im frühen 18. Jahrhundert, vergeistigt, verrätselt, mystifiziert
Gaarder die Wirklichkeit. Berkeley ist die
theoretische Schlüsselfigur im Roman,
Gaarders Hauptgewährsmann, was freilich
nur bei sorgfältiger Lektüre deutlich wird.
Gaarder liefert eine oberflächliche Allerweltsdarstellung der europäischen Philosophiegeschichte ohne begriffliche Strenge und ohne Tiefenschärfe. Überwiegend
zehrt er aus zweiter oder dritter Hand ohne
eigene Kenntnisse der Originalquellen
(Beispiele: Epikur, Lamettrie, Geschichte
des alten Christentums, Geschichte der
Aufklärung).
Dies ist nicht weiter verwunderlich, wenn
es stimmt, was in einer Reportage des
„Stern“ über Jostein Gaarder zu lesen ist
(Jahrgang 1994, Heft 19, Seite 74): „Er
hat es (das Buch) in drei Sommermonaten ohne großen Aufwand hingeschrieben.“ Dementsprechend ist es auch ausgefallen: Ein feuillonistischer Text, fern
jeglicher wissenschaftlicher oder gar philosophischer Disziplin.
Hegel erinnert daran, daß Platon „seine
Bücher über den Staat siebenmal umgearbeitet habe.“ Hegel selbst bedauert, nicht
die Zeit zu haben, sein eigenes Werk „siebenundsiebzigmal durchzuarbeiten“, wie
es ihm eigentlich nötig erscheine (Vorrede zur Wissenschaft der Logik, Band 5,
S. 33, Suhrkamp-Ausgabe).
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Dank der feuillonistischen Schreibweise
ist Gaarders Stil zwar lebendig – auch und
gerade infolge der durchgängigen Dialogform. Aber zugleich vermischt Gaarder
die lebendige und verständliche Sprache
mit flapsigem Jargon, der jugendtümmelnd
und anbiedernd wirkt. Drei Beispiele:
– 287 „Ich glaub, ‘s hackt.“
– 571 der weiße Mercedes „bretterte durch
das geschlossene Gartentor“
– 654 „Bald standen die Gäste im Halbkreis um Jorum und Jörgen, die die unschuldige Küsserei inzwischen abgehakt
hatten und und zu einer mittleren Knutscherei übergegangen waren.“
Gaarder beteiligt sich an der Sprachschlamperei, die sich international ausbreitet. Inhaltlich entspricht dieser Unart ein
bedenkenloser Rückgriff auf KlamaukEffekte.
In der Rahmenhandlung fällt dem „philosophischen Gartenfest“ (565) eine Schlüsselrolle zu. Alberto enthüllt den verblüfften Gästen, daß sie alle „nur Traumbilder
im dösigen Bewußtsein eines anderen
Menschen sind“ (568). Deshalb würden
er, Alberto, und Sofie gleich „das Kunststück des Verduftens“ vorführen (568).
Darauf gipfelt das „philosophische“ Fest
in einer Szene, die einer deutschen Lustspielklamotte der 50er Jahre alle Ehre gemacht hätte, aber in einem Buch, das sich
selbst als „Lehrbuch der Philosophie“
(423) versteht, nur als abgeschmackte Entgleisung zu werten ist:
„Als sie mit dem Kaffee zurückkam, hatte
das Gartenfest mehr Ähnlichkeit mit einem Kindergeburtstag als mit einem Fest
für eine Fünfzehnjährige. Die Cola- und
Limonadenflaschen waren umgestoßen,
ein Stück Schokoladenkuchen war auf
dem Tisch verschmiert, und die Schüssel
mit den Negerküssen lag umgestülpt auf
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dem Boden. Als Sofie die Kanne abstellte, steckt gerade ein Junge einen Chinaböller in die Sahnetorte. Die expolodierte, und Creme und Schlagsahne spritzten
über den Tisch und die Festgäste. Am
schlimmsten traf es Frau Ingebrigtsens
roten Hosenanzug.
Seltsamerweise nahmen Sofie und alle
anderen das mit großer Gemütsruhe hin.
Dann langte auch Jorum nach einem Stück
Schokoladenkuchen und schmierte es Jörgen ins Gesicht. Gleich darauf fing sie an,
ihn wieder sauber zu lecken.
Sofies Mutter und Alberto hatten sich in
einiger Entfernung auf die Hollywoodschaukel gesetzt. Sie winkten Sofie zu.
„Endlich könnt ihr euch unter vier Augen
unterhalten“, sagte Sofie.
„Und du hattest wirklich recht“, sagte ihre
Mutter fröhlich. „Alberto ist ein großartiger Mensch. Ich überlasse dich seinen
starken Armen.“ (570)
Als ähnlich verunglückt, ja geschmacklos,
bewerte ich die wiederholte Bezeichnung
der von Gaarder selbst favorisierten Weltschöpfungsidee als eines „Tricks“, bei dem
ein weißes Kaninchen aus einem leeren
Zylinder gezogen werde: „Kurze Zusammenfassung: Ein weißes Kaninchen wird
aus einem leeren Zylinder gezogen. Weil
es ein sehr großes Kaninchen ist, nimmt
dieser Trick viele Milliarden von Jahren in
Anspruch. An der Spitze der dünnen Haare werden alle Menschenkinder geboren.
Deshalb können sie über die unmögliche
Zauberkunst staunen. Aber wenn sie älter
werden, kriechen sie immer tiefer in den
Kaninchenpelz. Und da bleiben sie. Da
unten ist es so gemütlich, daß sie nie mehr
wagen, an den dünnen Haaren im Fell wieder nach oben zu klettern. Nur die Philosophen wagen sich auf die gefährliche

Reise zu den äußersten Grenzen von Sprache und Dasein.“ (27, vgl. 22, 150, 345)
Philosophie ist mit mancherlei Stilebenen
und Gemütsregungen vereinbar, aber nicht
mit sprachlichen und gedanklichen Liederlichkeiten, die sich volkstümlich und jugendgemäß dünken. Die monotheistische
Schöpfungsidee ist zwar falsch, aber doch
ehrwürdig und hat es nicht verdient, auf
das Niveau eines Varieté-Tricks heruntergeholt zu werden. Es zeugt nicht eben von
einem entwickelten Sinn für Stil und Substanz, daß Gaarder diesen Vergleich wählt
und obendrein unerörtert läßt, wer der
„Zauberkünstler“ (21) sei, woher der Zylinder stamme und warum das Ganze arrangiert worden sei.
Gaarders Flachheit ist umso ärglicher, als
sie eingepackt ist in zuviel historisches
Material. Weniger wäre mehr gewesen. Um
Menschen für Philosophie zu gewinnen,
müssen sie nichts von nordischer Mythologie, nichts von Plotins Mystik, nichts
von Lockes „primären“ und „sekundären
Qualitäten“, nichts von Kants „Ding an
sich“ wissen.
Das alles ist – an dieser Stelle, nicht in
jedem Falle – unnützer, ablenkender, historischer Wissenbalast, der zudem noch
– als Jugendbuch – vermittelt das Mißverständnis nahelegt, Philosophie sei namengespicktes Bücherwissen. Außerdem
sind manche dieser historischen Darlegungen bei Gaarder in sich ausgesprochen
fehlerhaft und unzuverlässig.
Um Philosophie in ihrer Doppelgestalt
kennenzulernen – als Denkweg und als Lebensweg, als Weltweisheit und als Lebenskunst –, brauchen wir keinen Überblick
über die Philosophiegeschichte, sondern
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ein exemplarisches, systematisches Eindringen in ihre Grundfragen. Zwar hat
Philosophie als Disziplin des Denkens und
des Lebens notwendig auch eine historische Dimension, aber sie muß sich nicht
schulmäßig in einem chronologischen Abriß der Philosophiegeschichte manifestieren, zumal nicht als Einstieg.
Um zu einer philosophischen Lebensführung zu gelangen, brauchen wir nicht zuvor einen langwierigen, oft auch langweiligen Gang durch die Irrungen und Wirrungen der Philosophiegeschichte zu unternehmen.
Philosophie geht hervor aus einem ursprünglichen Imupuls des je gegenwärtigen Lebens. Dieser Impuls umschließt
nicht nur das Staunen (wie Gaarder behauptet), sondern gleichrangig und gleich
ursprünglich das Zweifeln. Die aus Staunen und Zweifeln geborene Nachdenklichkeit, das ist lebendige Weltweisheit, methodisch geschulte Reflexion und Selbstreflexion. Sie äußert sich
– als Wahrhaftigkeit im Sprechen,
– als Ernsthaftigkeit im Denken,
– als Gewissenhaftigkeit im Handeln,
– als Heiterkeit im Erspüren und Erschauen des Schönen in der Welt.
Von diesen drei Grundbereichen der Philosophie, die erstmals Plato unterschieden
hat – dem Wahren, dem Guten, dem
Schönen –, ist bei Gaarder wenig zu lesen und zu lernen. Weder verhilft er uns
zum eigenständigen Gebrauch der Vernunft noch zur eigenständigen Gestaltung
unseres Lebens nach Prinzipien der Ethik
und Ästhetik.
Alle Leserinnen und Leser des Buches
bitte ich, sich folgende Fragen vorzulegen:
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– Wurde ich im Streben nach Wahrheit
bestärkt, oder wurde in mir ein Eindruck
von Unverbindlichkeit, ja Beliebigkeit geweckt?
– Was habe ich gewonnen für die Schärfung meiner Begriffe, für die Verfeinerung
meiner Sinne, für die Kultivierung meiner
Gefühle?
– Hat sich mein Rechts- und Unrechtsbewußtsein gefestigt?
– Bin ich klüger geworden über das, was
gut und böse ist?
– Welchen Beitrag zur Tugend- und Wertedebatte leistet das Buch?
– Bin ich achtsamer geworden im Umgang mit mir selbst und mit anderen Menschen?
Kurz: welchen Beitrag zur philosophischen Durchdringung meines Alltags leistet das Buch?
Welchen Impuls zur Selbsterziehung habe
ich empfangen?
3. Inhaltsangabe des Romans
Der Roman enthält zwei parallel laufende,
getrennte und sich doch immer wieder
berührende Erzählstränge, die gegen Ende
immer mehr zu einer Handlungsebene verschmelzen.
Der erste Strang ist eine Geschichte der
europäischen Philosophie, nicht der Philosophie überhaupt, die von den Anfängen bei den Vorsokatikern bis hin zu Jean
Paul Sartre und Simone de Beauvoir reicht.
Der zweite Strang, die Rahmenhandlung,
ist die Geschichte zweier Mädchen, anfangs noch 14jährig, dann aber, am selben Tag, dem 15. Juni 1990, ihren 15.
Geburtstag feiernd, und zweier Männer
mittleren Alters. Das eine Mädchen ist die
Titelgestalt Sofie Amundsen, die andere
Hilde Knag, die sich beide in einem Mes-
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singspiegel zuzwinkern können. Der Sofie zugeordnete Mann ist der geheimnisvolle Philosophielehrer Alberto Knox, der
ihr in Briefen, Videos und persönlichen
Gesprächen einen Philosophiekurs erteilt.
Der anderen Mann ist Hildes Vater, Albert Knag, ein norwegischer Militär in den
Diensten der UN, stationiert im Libanon.
Er ist noch geheimnisvoller als Alberto
Knox, denn er entpuppt sich schließlich
als der Erfinder der Figuren Sofies und
ihres Lehrers. Hat er doch seiner Tocher
Hilde zu ihrem 15. Geburtstag ein Philosophie-Lehrbuch geschrieben eben mit
dem Titel „Sofies Welt“.
Aus diesem Buch steigen Sofie und Alberto schließlich aus, als sie merken, daß
sie gar keine realen Menschen, sondern
nur erfundene, erdachte Figuren eines
Majors sind. Als Kopfgeburten von Albert Knag verselbständigen sie sich, entlaufen ihrem Schöpfer und mischen sich
als unsichtbare Geister bis zuletzt in sein
und in Hildes Leben ein.
Die Rahmenerzählung enthält viele symbolische und surrealistisch anmutende,
magisch-phantastische Elemente, Einsprengsel.
Der Name Sofie verweist auf die Weisheit
Sophia, der Name Hilde auf die mittelalterliche Mystikerin Hildegard von Bingen.
Ein sprechender Hund Hermes (nach dem
altgriechischen Götterboten benannt)
überbringt Sofie Briefe in feuchtem Maul.
Märchen- und Comicfiguren treten auf,
etwa Rotkäppchen, Aladin mit der Wunderlampe, die Gans, auf der Nils Holgerson flog, Mickey Mouse-Gestalten. Der
Philosophielehrer Knox tritt selbst in einem Video im antiken Athen auf der Akropolis auf und erscheint in einer Mönchskutte nächtens in einer Kirche.

Klamaukhafter Höhepunkt des erzählenden Teiles ist ein sogenanntes „philosophisches Gartenfest“, das Sofie veranstaltet. Alberto hält eine progammatische
Rede, die von den übrigen Gästen als
dreiste Beleidigung aufgefaßt wird, weil er
darin ihre reale Existenz leugnet. Er und
Sofie seien nur erdachte Figuren eines UNMajors Knag. Alles, was sie hier sähen,
sei nur Schatten, Einbildung, Traum. Deshalb würden er, Alberto und Sofie, jetzt
das „Kunststück des Verduftens“ vorführen. Wie bereits erzählt, ging es daraufhin
drunter und drüber.
Alle Handlungsebenen verschmelzen zu
einer einzigen Erzählung. Major Knag landet am 23.06.1990 in Kopenhagen; Hilde
führt ihn mit geheimnisvollen Botschaften
an der Nase herum, seinem Vorbild folgend.
Sofie und Alberto, inzwischen Angehörige des „unsichtbaren Volkes“ im „Grenzland“ der Phantasie (587, 574), greifen weiterhin in Hildes Leben ein: durch Zwicken,
das diese als Mückenstich mißversteht.
Sofie und Alberto belauschen ein Gespräch zwischen Hilde und ihrem Vater
über kosmologisch-metaphysische Fragen, mit dem das Buch endet.
Albertos Rede löst nicht nur den tumultuarischen Höhepunkt des Handlungsteils
aus. Sie ist auch ein Schlüssel zum ideellen Gehalt des gesamten Buches und soll
deshalb noch einmal vertieft betracht werden.
Mit der Autorität des Lehrers, der bisher
durch Sofies Welt geführt hat, kündigt Alberto pathetisch an: „Wir werden das tiefste Geheimnis unseres Daseins verraten.“
(566) Wie er und Sofie ihre Leben nur „im
Bewußtsein eines Majors“ leben (566), so
seien auch alle anderen Anwesenden nur
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Traumgebilde. „Die Wahrheit ist, daß dieses ganze Gartenfest das pure Gewäsch
ist. Die einzige kleine Prise Vernunft in dieser Gesellschaft ist diese Rede.“ (567)
Albertos Ausführungen, die vom Höhlengleichnis Platos, vor allem aber vom Denken des irischen Philosophen Berkeley
geprägt sind, gipfeln in der These, „daß
unser ganzes Dasein kollabiert“ (567) weil
sich alles in Geist und Bewußtsein auflöse.
Für den aufmerksamen Leser kommen
diese Ausführungen Albertos nicht überraschend, wurden sie doch bereits im Kapitel über George Berkeley und die Romantik vorbereitet.
Bereits dort wird Roberto und Sofie erstmals deutlich, „das alles, was wir erleben,
im Bewußtsein eines anderen geschieht.
Wir sind dieses Bewußtsein. Wir haben
also keine eigene Seele, wir sind die Seele
eines anderen“. (421) Sie begreifen, daß
„alle Dialoge“ zwischen ihnen „in Wirklichkeit ein Monolog“ (423) waren – ein
Selbstgespräch des Majors Knag.
Weiter spielen sie die Möglichkeit durch,
daß auch der Major nur einem Buch entstammt: „Dann wären wir nur Schattenbilder von Schattenbildern.“ (422) Und der
Autor, der Hildes Vater hervorgebracht
hätte, wäre für sie ein „verborgener Gott.“
(422) Diese verstiegene Überlegung steigert Sofie noch mit der Frage: „Aber ist
es nicht vorstellbar, daß auch er in einem
noch höheren Bewußtsein lebt?“ (422)
Alberto bestätigt dies durch Kopfnicken!
Gewiß spielt Gaarder hier mit dem literarischen Stilmittel der Fiktion innerhalb einer Fiktion, die ihrerseits Bestandteil einer Fiktion ist. Aber dieses Stilmittel hat
hier einen spezifisch philosophischen Hintergrund, der die Konstruktion des ganzen Buches trägt: die mystifizierende Phi20

losophie des irischen Bischofs George
Berkeley vom Anfang des 18. Jahrhunderts.
Die meisten Rezensenten haben zwar vermerkt, daß George Berkeley eine Schlüsselrolle für das Buch spiele. Aber die Konsequenz dieser Schlüsselrolle für den Gesamtsinn des Buches und seiner Einzelteile ist ihnen (mit der Ausnahme von Peer
Olsen) verborgen geblieben. Die Konsequenz lautet, daß inhaltlich alles in der
Schwebe bleibt, und zwar deshalb, weil
das Verhältnis von Materie und Geist, von
Natur und Bewußtsein theoretisch nicht
bewältigt ist.
Denn Berkeley leugnet die reale Existenz
eben von Materie und Natur und erklärt
die gesamte stofflich-energetische Außenwelt, die wir durch unsere Sinne wahrnehmen, für rein spirituelle Formen im Bewußtsein eines göttliches Weltgeistes.
Berkeley sah die christliche Religion bedroht durch das britische Freidenkertum
und die europäische Frühaufklärung, denen er – nicht zu Unrecht – eine Neigung
zum Materialismus und Atheismus vorhielt. Um den Glauben an eine unsterbliche Seele zu retten, den er für jegliche Moral unentbehrlich hielt, entwickelte er eine
Philosophie, die er selber als „Immaterialismus“ (Materielosigkeit) bezeichnete.
Danach existiert nichts Stoffliches, nichts
Körperliches. Natur und Materie, Raum
und Zeit, Ausdehnung und Zahl bestehen
nur als Empfindungen im menschlichen
Bewußtsein, im menschlichen Geist, in den
menschlichen Geistern, die von einem ewigen, göttlichen Geist hervorgebracht und
zusammengefaßt werden. Was fälschlich
„Außenwelt“ genannt wird, ist in Wahrheit ein Teil der geistigen Innenwelt, zunächst der Menschen, dann aber Gottes,
der der ewige Geist in allen Geistern ist.
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Mit den Worten des späten Berkeley-Schülers Jostein Gaarder: „unser ganzes Dasein kollabiert“ (567), es fällt zusammen,
weil sein äußeres Gerüst, sein materielles
Substrat verkannt wird. Zugleich drängt sich
freilich die Frage auf, warum Sofie und Alberto noch das „Kunststück des Verduftens“
vorführen müssen oder inwiefern sie es
überhaupt vorführen können, wenn ohnehin nur geistige Wesenheiten bestehen.
Weil unfähig, Geist und Materie in ihrer
widersprüchlichen Eigenständigkeit und
Verschränkung miteinander zu vermitteln,
sind Berkeley und Gaarder unfähig, zwischen Wirklichkeit und Wahngebilde, zwischen Wahrheit und Hirngespinst zu unterscheiden.
Trotz dieses Todesurteiles über eine derartige Philosophie sei nicht geleugnet, daß
das Buch „Sofies Welt“ auch einige erfreuliche Seiten und Vorzüge hat.
4. Vorzüge und positive Seiten von
„Sofies Welt“
Gaarders Werk hat drei Vorzüge: Es setzt
frauenemanzipatorische Akzente, es betont
die historische Verwurzelung von Menschlichkeit, und es enthält einige besonders
gelungene, anschauliche philosophiehistorische Darstellungen.
Zwar folgt der Gesamtaufbau des Romans
eher einem patriarchalischen Muster: erfahrener älterer Mann unterweist junges
Mädchen in den Geheimnissen des Lebens. Aber innerhalb dieses überkommenen Schemas sind bemerkenswerte Elemente enthalten. So kritisiert er nicht nur
das „irrige Frauenbild“ des Aristoteles (142)
und dessen Folgen in der Kirchen- und
Philosophiegeschichte. Vielmehr widmet
er auch der Vorkämpferin der Frauenrechte als Menschenrechte, Olympe de Gouges, immerhin drei Seiten.

Besonders wertvoll ist zweitens die Arbeit mit einem Goethe-Zitat aus dem westöstlichen Diwan, das Gaarder auch dem
Buch als Motto insgesamt vorangestellt hat:
Wer nicht von dreitausend Jahren
sich weiß Rechenschaft zu geben,
bleib im Dunkeln unerfahren,
mag von Tag zu Tage leben.
Alberto kommentiert es gegenüber Sofie
dahingehend, daß ein Mensch nur dann
„mehr als ein nackter Affe“ sei (196),
wenn er sich seiner historischen Bedingtheit bewußt sei. So ist es in der Tat. Nur
folgt daraus nicht notwendig, daß ein
„Lehrbuch der Philosophie“ (423), das
„Sofies Welt“ zu sein beansprucht, einen
historiographischen Aufbau haben müsse.
Zu den besonders geglückten Darstellungen einzelner Philosophen und ihrer Ideen rechne ich – wie viele Rezensenten –
das Kapitel, in dem Demokrits Atome mit
Lego-Bausteinen verglichen werden. Auch
das letzte Kapitel, Kosmologie, das die
Menschen als „Sternenstaub“ (603) kennzeichnet, hat darstellerisches und inhaltliches Format.
Nur: alle diese Einzeldarstellungen stehen
unter dem systematischen Vorbehalt des
Berkeleyschen Immaterialismus, der alle
äußeren Vorgänge der kleinen und der großen Natur in das Bewußtsein der Menschen und in das höhere Bewußtsein einer unbekannten Gottheit hereinholt. Darauf verweist als einziger Interpret Peer
Olsen, der über das letzte Kapitel mit Recht
schreibt: „Es vermittelt aber auch den Eindruck, daß das Universum in der geschilderten Form (als eine für Menschen unfaßbar große Wirklichkeit) real existiert.
Gerade diese Vorstellung könnte aber eine
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voreilige Schlußfolgerung sein“, und zwar
„wegen der besonderen Rolle Berkeleys
auch in diesem Zusammenhang.“ (118) So
ist es.
Mit dieser Vergeistigung der realen Welt
bin ich bei einer konzentrierten Einzelkritik des Gaarderschen Gesamtprojektes
angelangt.
5. Einzelkritik
Zwei charakteristische Zitate sollen uns
zunächst auf das Wesentliche von Gaarders Denkstil hinführen. In dem Schlußkapitel zu Kosmologie unterhalten sich
Hilde und ihr Vater. Ihr Vater sagt: „Entweder gibt es das Universum schon immer – oder es ist irgendwann aus null und
nichts entstanden...“ (601) Hilde sagt: „Ich
finde beide Theorien gleich spannend und
gleich unfaßbar.“ (600) Dieser Satz ist das
Zitat, auf das es mir ankommt. Prägnant
zeigt es die fröhliche Unverbindlichkeit,
mit der sich die postmoderne Abdankung
der Vernunft gerne schmückt: „Ich finde
beide Theorien gleich spannend und gleich
unfaßbar.“
Ob eine Theorie „spannend“ oder langweilig ist, besagt philosophisch überhaupt
nichts. Philosophie richtet sich nicht nach
dem Unterhaltungswert einer Aussage, sondern nach ihrem Wahrheitsgehalt. Gaarder vewechselt die Ideologie der Erlebnisund Spaßgesellschaft mit einer philosophischen Kategorie. Und daß beide Theorien „gleich unfaßbar“ seien, stimmt einfach nicht. Beide Theorien sind sehr wohl
einer rationalen Erörterung zugänglich, die
im Buch aber nirgendwo ernsthaft versucht
wird.
Hier rächt es sich erheblich, daß Gaarder
Ludwig Feuerbach ignoriert und mit ihm
die gesamte Tradition der materialistischen
22

Religionskritik von der Antike über die
französische Aufklärung bis in die unmittelbare Gegenwart. Wer einerseits den
Schöpfungsgedanken auf einen Zirkustrick
mit Zylinder und Kaninchen reduziert und
andererseits ausgerechnet der französischen Aufklärung religionsphilosophisch
die Position eines „humanistischen Christentums“ (369) andichtet, dem müssen
beide Positionen „unfaßbar“ sein.
Daß Gaarder ausgerechnet der französischen, nicht etwa der spanischen oder portugiesischen Aufklärung die Position eines „humanistischen Christentums“ zuschreibt, ist ein Beispiel für seine Neigung
zur Geschichtsklitterung. Zwar wird der
Name Voltaires zweimal beiläufig erwähnt,
aber die massiv atheistisch-materialistische
Religionskritik eines Jean Meslier, eines
Denis Diderot und eines Paul Thiry d’Holbach, die argumentativ die Geschöpflichkeit der Welt zugunsten ihrer Ewigkeit
bestritten, bleibt völlig ausgegrenzt.
Insofern überrascht es nicht, daß alle Fragen erklärtermaßen bei Gaarder unbeantwortet bleiben. Das ist das zweite erkenntnisleitende Zitat, das ich herausgreife:
„Denn die Fragen mit denen wir diesen
Kurs angefangen haben, sind noch immer
nicht beantwortet.“ (545 f) Sie sind nicht
beantwortet, weil sie angeblich prinzipiell
unbeantwortbar seien (388/389).
Jeder hat auf seine Weise recht. Eine unbegründbare individuelle Entscheidung
tritt an die Stelle rationalen Argumentierens. Gaarder verzichtet auf eine wesentliche Unterscheidung, auf die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Traum,
zwischen Wirklichkeit und Irrtum, zwischen Wirklichkeit und Lüge, zwischen
Wirklichkeit und Legende, zwischen Wirklichkeit und Illusion:zwischen Welt und
Scheinwelt.
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Auf das Fehlen dieser Unterscheidung zielt
auch mein Vorwurf eines verstümmelten
Philosophiebegriffs, den ich nun anhand
einer Schlüsselpassage gegen Gaarder erhebe. Er sagt – mit Kapitälchen im Druck
hervorgehoben: „Die Fähigkeit, uns zu
wundern, ist das einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu werden.“
(23)
Nein! Das ist eine unzulässige Übervereinfachung, die Verabsolutierung eines Teils
zum Ganzen. Sich zu wundern, ist notwendig, aber nicht hinreichend zum Philosophieren. Bereits Aristoteles stellte neben das Staunen den Zweifel, und er betonte, daß die Verwunderung lediglich der
Anfang des Philosophierens sei. Auch zusammengenommen, geben Wundern und
Zweifeln noch keine Philosophie. Sie bilden den geistigen Rohimpuls, aus dem
Philosophie entstehen kann, sofern der
Rohimpuls gedanklich aufgenommen, gedanklich verarbeitet wird.
Philosophie ist geistige Arbeit, „Anstrengung des Begriffs“ (Hegel), Absage an
Denkfaulheit: Selberdenken, Nachdenken,
Weiterdenken, Querdenken. Als Mut zur
Wahrheit, als geistige Konzentration, die
sich der Logik und der Argumentation
bedient, sperrt Philosophie sich gegen
Glaubensgewißheit und Heilslehren.
Glaubensgewißheiten und Heilslehren leben vom ständigen Appell, sich zu wundern und vor allem: nicht zu zweifeln.
Aber: wer sich immer nur wundert, der
verwandelt sich selbst in eine Wundertüte, und die Welt wird ihm schließlich zu
einem Zaubergarten. Wer sich immer nur
wundert, wird schließlich wundergläubig.
In der Tat kennt Gaarders Philosophiebegriff keine innere Sperre gegenüber Religion und Aberglauben.

Es gibt aber auch Dinge, über die sich
niemand mehr wundern darf, die nur nüchtern kausal zu analysieren sind. Wer Alkohol trinkt und sich dann ans Steuer seines Autos setzt, darf sich nicht wundern,
wenn er im Krankenhaus wieder aufwacht,
sofern er überhaupt wieder aufwacht und
sich noch wundern kann.
Gaarders Versuch, Philosphie zu bestimmen, ohne von einem eigenständigen und
systematischen Vernunftgebrauch zu sprechen, ist aberwitzig. So wird Philosophie
entfernt und entkernt. Denn der Kern allen Philosophierens ist die Einübung der
Vernunft, die durch Staunen und Zweifeln
in Schwung kommt.
Falsch verstandene Kindlichkeit
Verräterisch ist Gaarders undifferenziertes Lob der Kindlichkeit. Er sagt: „Ein
Philosoph hat sich nie richtig an diese Welt
gewöhnen können. Für einen Philosophen
oder eine Philosophin ist die Welt noch
immer unbegreiflich, ja, sogar rätselhaft
und geheimnisvoll. Philosophen und kleine Kinder haben also eine wichtige gemeinsame Eigenschaft. Du kannst sagen, daß
ein Philosoph sein ganzen Leben lang so
aufnahmefähig bleibt wie ein kleines
Kind.“ (26)
Wenn das so wäre, dann wäre Philosophie Weltfremdheit statt Weltweisheit. Die
kindliche Haltung, die in der Tat philosophierende Menschen auszeichnet, ist nicht
die erste Kindlichkeit, wie Gaarder ahnungslos annimmt, sondern die zweite Kindlichkeit: eine Offenheit und Empfänglichkeit,
die durch die Phase kritischen Reflektierens gereift und durch die Kälte radikalen
Zweifelns hindurchgegangen ist, ohne darüber dem Zynismus verfallen zu sein.
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Hier rächt es sich, daß Gaarder Friedrich
Nietzsche so sträflich vernachlässigt hat.
Bei Nietzsche hätte er lernen können, daß
die Kindlichkeit philosophierender Menschen keine natürlich vorgegebene Ausgangsstufe, sondern eine anzustrebende
Endstufe der Bewußtseinsentwicklung ist.
In seiner Lehre von den drei Verwandlungen des menschlichen Geistes ist die Kindlichkeit jene Gemütsverfassung, die vom
Sollen über das Wollen zum Sein, zum
gelassenen Sein, emporgestiegen ist.
Gegen Gaarder stelle ich fest: Für wen die
Welt immer nur „unbegreiflich, ja sogar
rätselhaft und geheimnisvoll“ (26) bleibt,
der wird nie lebenstüchtig werden. Zur
Philosophie als Weltweisheit gehört ein gewisses Maß an Weltläufigkeit, an Gelassenheit und Routine im Umgang mit Menschen und Dingen, eine Haltung, die mit
Verwunderung und Kindlichkeit allein nicht
zu erlangen ist.
Philosophieren heißt: geistig aus dem Alltag heraustreten, nicht um ihm zu entkommen, sondern um ihn besser zu meistern
– aus der Distanz heraus. Statt das vergebliche „Kunststück des Verduftens“ zu
proben und zu preisen, sollte Gaarder viel
eher das Kunstwerk des Verleiblichens einüben. Philosophie ist eine welthaltige Denkungsart „am Leitfaden des Leibes“, womit ich erneut ein Motiv Nietzsches aufgreife.
Wer in der realen Körperwelt nur einen
irreführenden Schein, die trügerische Fassade des reinen Geistes erblickt, dem wird
die Welt in der Tat „unbegreiflich, ja sogar rätselhaft und geheimnisvoll“ bleiben.
Der Immaterialismus Berkeleys, dem Gaarder folgt, verdoppelt gedanklich die Welt
und leugnet zugleich ihre konstitutive Kör24

perlichkeit, weshalb man daraus „verduften“ können soll und muß.
Eine Philosophie, die sich der eskapistischen „Kunst des Verduftens“ brüstet,
ist keine.
Von hier aus fällt erneut ein Licht auf den
Sachverhalt, daß Gaarder Schopenhauer
und Feuerbach ausgeblendet hat. Ihr Denken trägt wesentlich bei zu jener radikalen
Aufklärung, die eine skeptische Abgeklärtheit zur Folge hat.
Gaarders Immaterialismus trägt notwendig eine Neigung zur Idyllisierung, zur
Beschönigung, zur Realitätsverleugnung in
sich. Denn alles Böse würde sonst unmittelbar als Vorgang innerhalb des göttlichen
Bewußtseins selbst verankert. Die verbrecherischen Gedanken und Handlungen der
Massenmörder von Auschwitz und Katyn
würden im ewigen Weltgeist selbst stattfinden, ja von ihm verursacht sein.
Gaarder verrätselt und mystifiziert nicht
nur die Wirklichkeit allgemein, er beraubt
auch die Menschen jeglicher Verantwortung für ihr eigenes Handeln, indem er sie
zu Marionetten und Sprechpuppen eines
unbekannten Gottes herabstuft. Die Zeichnung Peer Olsons aus dem Kommentarbuch zeigt diesen Sachverhalt entlarvend
deutlich, vielleicht unfreiwillig deutlich,
weil er ja Gaarder in allem zustimmt.
Das Fehlen Schopenhauers setzt sich fort
im Nichterwähnen des „radikal Bösen“ bei
Kant – trotz eines eigenen langen KantKapitels –, im Weglassen des CandideRomanes von Voltaire, der auf das Erdbeben von Lissabon 1755 antwortete. Denn
mit alledem wäre auch Gaarders platte
Charakteristik der europäischen, namentlich der französischen Aufklärung durch
den Begriff „Kulturoptimismus“ hinfällig
geworden.
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Uns Kindern des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die wir in einem Zeitalter weltgeschichtlicher Katastrophen leben, ausgerechnet Schopenhauer und Feuerbach
vorzuenthalten (in einer Philosophiegeschichte von 600 Seiten Umfang), ist ein
Fehlgriff, der das ganze Werk diskreditiert.
Werfen wir abschließend noch einen gemeinsamen Blick auf einen kurzen Text
Gaarders, der erneut seine Oberflächlichkeit mit einem Gefälle zur Geschichtsklitterung enthüllt. Ich spreche von seiner
kurzen Darstellung Lamettries (273). Gaarder sagt: „Der französische Art und Philosoph Lamettrie schrieb um die Mitte des
18. Jahrhunderts ein Buch mit dem Titel
,L’homme plus que machine‘. Das bedeutet: ,Der Mensch – eine perfekte Maschine‘. Wie das Bein Muskeln zum Gehen
hat, so habe, schrieb er, das Gehirn ,Muskeln‘ zum Denken. Später brachte der französische Mathematiker Laplace mit folgendem Gedanken eine extrem mechanistische Auffassung zum Ausdruck: Wenn
eine Intelligenz die Position aller Stoffpartikel zu einem gewissen Zeitpunkt wüßte,
dann wäre nichts unsicher, und Zukunft
wie Vergangenheit würden ihr offen vor
Augen liegen. Es läge dann ,in den Karten‘, was passieren wird. Dieses Weltbild
nennen wir deterministisch.
,Dann kann der Mensch aber keinen freien Willen haben.‘
,Nein, dann ist alles das Produkt von mechanischen Prozessen – auch unsere Gedanken und Träume. Im 19. Jahrhundert
behaupteten deutsche Materialisten, die
Denkprozesse verhielten sich zum Gehirn
der Urin zu den Nieren und die Galle zur
Leber.‘“

Meine Kritik:
Den Buchtitel, den er Lamettrie zuschreibt,
gibt es nicht. Es handelt sich um eine Verballhornung aus zwei anderen, realen Titeln. Außerdem ist die Übersetzung des
imaginären Titels falsch. L’homme plus
que machine“ heißt: Der Mensch – mehr
als eine Maschine, nicht: Der Mensch –
eine perfekte Maschine. Unerfindlich, wieso das Hanser-Lektorat so etwas durchgehen ließ!
Es gibt zwei reale Buchtitel von Lamettrie,
die hier vermischt wurden:
– L’homme machine – der Mensch als
Maschine.
– Les animaux plus que machines – die
Tiere – mehr als Maschinen (gegen Descartes gerichtet).
Bereits Descartes hatte das Maschinengleichnis in die Philosophie eingeführt. Er
deutete das Tier als Maschine oder Automat ohne Seele, den Menschen als Maschine oder Automat mit Seele. Dagegen
schrieb Lamettrie „Les animaux plus que
machines“ und näherte so die Gefühlsund Seelenregung von Mensch und Tier
einander an.
Gaarder befördert das verbreitete Klischee
vom platten und primitiven mechanischen
Materialismus. In seinem Text bedeutet der
Titel „Der Mensch – eine perfekte Maschine“ soviel wie: Der Mensch als seelenloser Roboter.
Dagegen spricht vielerlei. Lamettrie schrieb
nämlich auch ein Buch „L’homme plante“ – der Mensch als Pflanze. Damit nahm
er nicht das Maschinengleichnis zurück,
sondern ergänzte es, verfeinert es, schützte
es gegen Mißverständnisse. Der Mensch
wird als ein lebendiger Funktionszusammenhang, als Organismus, als ganzheitliches Wesen gedeutet, das in ständigem
Austausch mit der Natur steht.
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Der Buchtitel „L’homme plante“ gibt auch
einen Hinweis auf die korrekte Übersetzung des Titels „L’homme machine“: der
Mensch – als Maschine betrachtet. Der
Mensch wird nicht platterdings mit einer
Maschine identifiziert.
Daß der Titel „L’homme machine“ nichts
Herabsetzendes hat, hätte Gaarder bei größerer Kenntnis der gleichzeitigen barocken
Hofkultur begreifen können. Dort herrschte kindliche Freude an mechanischen Spielereien aller Art, besonders an mechanischen Flötenspielern und Schachspielern.
Gaarder vermischt den mechanischen Materialismus des 18. Jahrhunderts in Frankreich mit dem Vulgärmechanismus des 19.
Jahrhunderts in Deutschland. Er wirft Lamettrie und Laplace in einen Topf, identifiziert mechanistisches und deterministisches Denken. Terrible simplificateur!
Eben damit verpaßt Gaarder die Chance,
etwas vom wirklichen Geist der französischen Aufklärung zu schnuppern. Er weidet sich lieber am erschröcklichen Zerrbild des primitiven Lamettrie. In ihm hätte
er – neben Diderot und Holbach – einen
großen französischen Materialisten und
Atheisten kennenlernen können, der sein
Bild vom „humanistischen Christentum“
als der angeblichen Programmatik der
französischen Aufklärung hätte korrigieren können.
Wie eine seriöse Darstellung und Kritik
Lamettries aussieht, hätte Gaarder von dem
Begründer der Marburger Schule des Neukantianismus, Friedrich Albert Lange, lernen können in seinem Standardwerk „Geschichte des Materialismus“ (edition suhrkamp).

Wir werden sehen: es liegen gerade keine
mechanistischen Vorstellungen zugrunde,
sondern dialektische: es wird Bezug genommen auf die Einheit von Körper und
Seele und ihre Wechselwirkung, verstanden als Wechselwirkung zwischen Muskeln und Einbildungskraft.
Literatur:
Peer Olsen: Ein Arbeitsbuch zu „Sofies
Welt“, Verlag an der Ruhr, 1995.

Lesen wir gemeinsam Lamettrie im Original, und zwar jene Passage, aus der Gaarder zitiert, ohne sie verstanden zu haben.
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Der Kreis um Konrad Deubler
Ludwig Anzengruber, Ludwig Feuerbach,
Ernst Haeckel, David Friedrich Strauß
Österreichs Beitrag zur Menschheitskultur umfaßt nicht nur jenen heiteren Beitrag
zur Lebenskunst und Lebensfreude, der
sich in ebenso erlesenen wie volkstümlichen Meisterwerken der Musik, der Literatur und Architektur ausdrückt.
Österreich hat auch einen überragenden
Beitrag zur geistig-weltanschaulichen Aufklärung, zum Freidenkertum im engeren
Sinne geleistet. Bekannt ist Sigmund Freuds
psychoanalytische Entzauberung der Religion als einer kollektiven Illusion, die einem infantilen Entwicklungsstadium der
Menschheit angehöre.
Weniger bekannt ist, daß auch Bertha von
Suttner, die bewundernswürdige Friedensnobelpreisträgerin von 1905, nicht nur den
Rüstungswahn bekämpfte, sondern auch
eine engagierte Freidenkerin war. In ihrem
Testament heißt es: „Ich bin Mitglied der
,Flamme‘, und meine Erklärung, daß ich
eingeäschert zu werden wünsche, ist dort
deponiert. Ich verlange, nach Gotha überführt zu werden. ... Ich sterbe, wie ich
gelebt, als überzeugte Freidenkerin. Ich
habe nie Glauben geheuchelt und will auch
keine Heuchelei nach dem Tode.“ (Bertha von Suttner, Lebenserinnerungen, Berlin (DDR), 1970, 3. Aufl., 560.)
Diesen Weltrang und Weltruhm als Wohltäter der Menschheit vom Format einer
Bertha von Suttner und eines Sigmund
Freud hat Konrad Deubler, Landwirt, Gastwirt und Bäcker in Bad Goisern, nicht erlangt. Gleichwohl lohnt es sich, seiner zu
gedenken und das Ungewöhnliche, ja Erstaunliche seines Lebens wach zu halten.

Deshalb Dank an die Marktgemeinde von
Bad Goisern, daß sie das Andenken ihres
früheren Bürgermeisters wahrt und ehrt.
Dank an den Freidenkerbund Österreichs,
daß er diesen autodidaktischen Kopf,
Freund Ludwig Feuerbachs und Ernst
Haeckels, historisch würdigt.
Unter schwierigen und beengten Lebensumständen hat Konrad Deubler als kultureller Multiplikator eigener Art gewirkt. Aus
intellektueller Neugierde, aus Bildungshunger nahm er brieflichen Kontakt mit
führenden Geistern seiner Zeit auf, lud sie
nach Bad Goisern ein, besuchte sie selber und verbreitete im kleinen Gesprächskreis ihre Ideen, soweit sie ihn selbst ergriffen hatten.
Damit weitete er seinen geistigen Horizont
und vertiefte seine menschlichen Möglichkeiten weit über das Maß hinaus, das in
seiner gesellschaftlichen Herkunft in jener
Zeit angelegt war.
Als Leser Friedrich Schillers hat Konrad
Deubler diesen seinen geistigen Zugewinn
sich selbst mit den bekannten Worten aus
dem Wallenstein-Prolog verdeutlicht:
„Denn nur der große Gegenstand vermag
den tiefen Grund der Menschheit aufzuregen;
im engen Kreis verengert sich der Sinn,
es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.”
(Etwas verändert zitiert im Brief an Robert Kummer, in: Konrad Deublers Brief-
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wechsel, hg. v. Arnold Dodel-Port, Leipzig, 1886, 3. Alle weiteren Briefzitate, nur
mit Seitenzahl, daraus.)
An welchen größeren Zwecken ist Konrad Deubler gewachsen? Was ist sein geistiges, sein charakterliches Profil? Die
Menschheit verdankt ihm keinen eigenen
neuartigen, schöpferischen Beitrag zu irgendeinem Problem. Deublers Bedeutung
besteht darin, daß er – auf der Grundlage
geringer schulischer Elementarbildung –
in einer damals abgeschiedenen Alpenregion seine dörfliche Enge durchbrochen
hat. Wie hat er die dörfliche Enge durchbrochen?
Als Büchernarr, als idealer Leser, als dankbarer und wißbegieriger Resonanzträger,
als menschliches Echo – „aus den untersten Schichten der menschlichen Gesellschaft“, wie er an Ludwig Feuerbach
schrieb – hat er ein verblüffendes Gespür
für die geistigen Umwälzungen seiner Zeit
entwickelt.
Deublers Dankbarkeit gegenüber den Autoren wurde von diesen ihrerseits ebenso
dankbar erwidert. So gestattet seine Korrespondenz einen aufschlußreichen Einblick in die Lese- und Briefkultur des 19.
Jahrhunderts. Indem Deubler mit David
Friedrich Strauß, mit Ludwig Feuerbach,
mit Ernst Haeckel korrespondiert, nimmt
er teil an den großen Debatten einer wichtigen Epoche der europäischen Geistesund Kulturgeschichte. Er nimmt teil – rezeptiv, nicht kreativ – an der Unterminierung der Glaubwürdigkeit der christlichen
Religion durch D.F. Strauß und L. Feuerbach. Er nimmt teil – akklamativ, nicht innovativ – an der Entwicklung der Evolutions- und Deszendenztheorie des „deutschen Darwin“, des Jenaer „Affenprofessors“ Ernst Haeckel.
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Er nimmt teil gedanklich, aber auch praktisch, insofern er – in den fünfziger Jahren – Opfer wird spätabsolutistischer Repression und Intoleranz. Gewiß, er wurde
nicht mehr als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Gewiß, nicht sein gesamtes Eigentum wurde konfisziert, sondern nur seine aufklärerisch-religionskritischen Bücher. So wurde er ins Gefängnis geworfen und aus der Heimat verbannt
wegen Religionsstörung durch Verbreitung
verbotener antichristlicher Bücher und
wegen Hochverrats durch Lob der Demokratie in den USA.
Erinnern wir uns stets daran, daß der heutige Genuß der Glaubens-, Gewissensund Gedankenfreiheit schwer erkämpft
werden mußte gegen das Bündnis von
Thron und Altar.
Werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf zwei
charakteristische Briefe Konrad Deublers
an Ludwig Feuerbach und Ernst Haeckel.
Aus ihnen geht sehr schön Deublers Selbstdeutung dieser Vorgänge und Zusammenhänge hervor.
Gemäß den vier Namen unseres Titels
„Der Kreis um Konrad Deubler” lassen
sich vier Felder in seinem Leben und in
seinen Interessen unterscheiden:
 D.F. Strauß steht für eine historische
Kritik am Christentum.
 Ludwig Feuerbach steht für die philosophische Kritik am Christentum und
die Begründung eines humanistischen
Atheismus.
 Ernst Haeckel steht für die naturwissenschaftliche Kritik am Christentum
und die Begründung einer Weltanschauung des Monismus.
 Ludwig Anzengruber steht für die
künstlerische Darstellung des einfachen Volkes, dem er die Bühne öffne-
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te und dessen erwachendes Selbstbewußtsein er formulierte.
Gehen wir die vier Namen und die damit
verbundenen vier Themenbereiche etwas
genauer durch.
David Friedrich Strauß veröffentlichte
1835/36 in zwei Bänden „Das Leben Jesu
kritisch bearbeitet“ und leitete damit die
Leben-Jesu-Forschung des 19. Jahrhunderts ein. Konrad Deubler schrieb ihm einen ebenso begeisterten wie dankbaren
Brief, in dem er ihn zugleich bat, die aufwühlenden Ergebnisse seiner Studie allgemeinverständlich in einer volkstümlichen
Ausgabe zusammenzufassen. Strauß folgte der Anregung und veröffentlichte wenig später „Das Leben Jesu. Leicht faßliche Bearbeitung“, das 1864 unter dem
Titel erschien: „Das Leben Jesu für das
deutsche Volk“.
Darin erschütterte Strauß nachhaltig die
Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft,
indem er die neutestamentlichen Wundererzählungen, namentlich von Jesu Auferstehung, als Mythen und Legenden, als
unbewußte Phantasieprodukte der Urgemeinde erklärte.
Zwischen Ludwig Feuerbach und Deubler entwickelte sich – im regen Briefwechsel und bei gegenseitigen Besuchen – eine
anrührende Duzfreundschaft. Der bayrische Philosoph deutete die biblischen Gottesvorstellungen als Projektionen menschlicher Wünsche und Ideale. Damit ging er
weit über die Religionskritik vornehmlich
der französischen Aufklärung hinaus, die
Religion nur als Irrtum und Betrug hatte
entlarven wollen.
„Der Mensch schuf Gott nach seinem
Bild“ – so lehrte Feuerbach, und diese

Aussage steht heute zu lesen auf dem Feuerbach-Denkmal in Nürnberg auf dem
Rechenberg, dem einzigen FeuerbachDenkmal überhaupt.
Deubler war begeistert von diese humanistischen Philosophie, die nach Feuerbachs
klassischen Worten das Ziel hat, die Menschen „aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, aus Gläubigen zu Denkenden,
aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten
des Jenseits zu Studenten des Diesseits,
aus Christen ... zu Menschen, zu ganzen
Menschen zu machen“. (Schlußworte der
Heidelberger Vorlesungen 1848/49 über
das „Wesen der Religion“)
Deubler hat in einer sehr prägnanten und
anschaulichen Formulierung Feuerbachs
bleibende Bedeutung einmal so charakterisiert: „Dieser Prometheus unseres Jahrhunderts, der nicht den göttlichen Funken, nein: Gott selbst auf die Erde, in seine Heimat zurückgeführt und ihm seine
Wiege zum Grab gegeben hat - Feuerbach
hat gewußt, was arm sein und was Elend
ist. Sein Bild ist ein unauslöschliches
Brandmal auf der Stirn unserer heutigen
Kultur.“ (Brief an Schreitmüller, 12. Dez.
1882, 291)
Nach Feuerbachs Tod 1872 nahm der Jenaer Biologe Ernst Haeckel die Rolle der
Leitfigur bei Deubler ein. Ernst Haeckel –
großartig in seinen Leistungen, großartig
in seinen Irrtümern – hat der Evolutionstheorie Charles Darwins in Deutschland
zum Siege verholfen und sie auch allgemeinverständlich in populärwissenschaftlichen Darstellungen verbreitet. Er hat den
Entwicklungsgedanken konsequent auf die
Natur insgesamt angewandt. Er hat die
Natur dynamisiert und historisiert und so
die Welt ohne Gott, ohne Schöpfung,
ohne Offenbarung, ohne Wunder erklärt.
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Wandten sich kirchlich orientierte Kreise
entrüstet von diesem geschlossenen naturwissenschaftlichen Weltbild ab, so war
Deubler sehr empfänglich für die Faszination, die davon ausging. Die erheblichen
philosophischen Mängel darin blieben ihm
verborgen.
Nicht von ungefähr nannte Haeckel sein
System Monismus, Einheitslehre. Er sah
nur die Einheit in der Natur, nicht auch
ihre Verschiedenheit. Ihm war alles eins,
und zwar undifferenziert eins, so daß er
zwischen der anorganischen und der organischen Natur keinen qualitativen Abstand sehen wollte.
Unter Berufung auf Spinoza verfiel Haekkel einer pantheistischen Konstruktion von
der Allbeseeltheit der Natur, wonach bereits Atome und Moleküle beseelt, mit
Geist behaftet seien. Damit ebnete er unter der Hand die Entwicklungsstufen wieder ein und erkannte nicht die qualitativen
Sprünge in der Naturgeschichte, die die
Entstehung des Lebens, die Entstehung
des Bewußtseins und die Entstehung der
menschlichen Gesellschaft bedeuten.
Unter Berufung auf Spinozas Parallelismus wähnte er jegliche Materie von Ewigkeit her mit Geist begabt und verdrängte
damit den kosmischen Tatbestand der
Seltenheit des Geistes und dessen spätes
Auftreten. Geist benötigt zu seiner allmählichen und stets gefährdeten Herausbildung
eine Fülle günstigster materieller Konstellationen (heute in der Fachsprache „Feinabstimmung” genannt) und einen Zeitraum
von Milliarden Jahren.
Es verwundert nicht, daß Ernst Haeckel
seine harmonistische Mystifikation von der
Allgegenwart des Geistes in der Natur als
neue „Religion” bezeichnete. Einige Schranken Deublers, über die abschließend noch
zu sprechen sein wird, knüpfen hieran an.
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Der vierte Themenbereich Deublers ist mit
dem Namen des österreichischen Schriftstellers Ludwig Anzengruber verbunden.
Die geistige Wahlverwandtschaft zwischen
beiden wurde von Anzengruber in einem
Brief so erklärt, daß beide ein „Herz” hätten für den einfachen Menschen: „ob in
der Bauernjoppe oder im Arbeitskittel“
(Brief von 3. April 1879, 285). Dem entspricht, daß Peter Rosegger, ein weiterer
zeitgenössischer Autor Österreichs, mit
dem Deubler in Verbindung stand, in Deubler „die Verkörperung eines allgemein
vorhandenen, aber stets unterdrückten
und sich selbst kaum bewußten Volksgefühls“ sah (Brief vom 20. Juli 1882, 309).
Ebenso gehört in diesen Zusammenhang
die Fühlungnahme zwischen Minna Kautsky und Deubler. Die Schriftstellerin Minna Kautsky, Mutter des später bedeutenden marxistischen Theoretikers Karl Kautsky, besucht Deubler in Bad Goisern, um
ihn nach seinen persönlichen Erfahrungen
im Kampf gegen staatliche und kirchliche
Repression zu befragen (Brief aus dem
Jahr 1878, 253 - 255).
Freilich erschöpfte sich Deublers Beziehung zu Schriftstellern nicht in der gesellschaftspolitischen Übereinstimmung. Der
Genuß schöngeistiger Literatur hatte für
ihn einen eigenständigen Wert. An Rosegger schrieb er:
„Ich danke Ihnen für den geistigen Genuß, den Sie mir und vielen Tausenden
vorwärts strebender Menschen verschafft
haben. Ihnen, Schlögl, Anzengruber und
wie alle die heiligen Apostel der Kultur
heißen, die Ihr im Vereine mit unseren
Naturforschern, jeder in seiner Sphäre, bemüht seid, Humanität und Aufklärung zu
verbreiten, Euch verdanke ich mein Glück
und die volle Zufriedenheit an meinem
schönen Lebensabend“ (312).
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Wo liegen Deublers Grenzen? Weshalb
sind wir gut beraten, ihn nicht zu aktualisieren, gar zu heroisieren, sondern ihn in
seinem historischen Rahmen zu belassen
und ihn möglichst gerecht zu würdigen?
Um Deublers innere Schranken aufzuzeigen, seien einige charakteristische Briefzitate zusammengestellt:
Ohne jeden Scherz nennt er Haeckel
„Oberpriester im Tempel der Wahrheit“
(156). Und, an ihn gewandt, heißt es:
„Was einem wahrhaft frommen Christen
sein Katechismus – Gott und seine Heiligen sind, das sind Sie mir! Feuerbach ist
mir gestorben; ,denn auch Götter müssen
sterben und er war mehr‘. Jetzt müssen
Sie mir meinen dahingeschiedenen Freund
und Lehrer ersetzen.“ (158) Und die darwinistisch orientierten Naturwissenschaftler verherrlicht er als „die Priester und
Evangelisten der allmächtigen Natur, die
Anbeter der allmählich sich entschleiernden Wahrheit, die Bekämpfer der durch
Mystizismus und Unwissenheit maskierten Lüge!“ (177)
In der Naturwissenschaft allgemein will er
den „wahren Heiland und Erlöser der
Menschheit“ (192) sehen. „Nur die Naturwissenschaft allein wird die siegreiche
Bahn der künftigen Jahrhunderte sein, die
den Menschengeist von Kirchenstreitigkeiten und von den überkommenen Wahnvorstellungen früherer Jahrhunderte erlösen wird.“ (352)
Und als vorerst letztes Zitat zur diesem
Themenfeld Naturwissenschaft:
„Ebenso wie mir die theologische Pfafferei verhaßt ist, so verabscheue ich die rabulistische Professoren-Philosophie und
Erzschelmerei – im Grunde sind beide ein
und dasselbe. Nach meiner Ansicht gibt
es keine wahre Philosophie als diejenige
der Naturerkenntnis; alles, was darüber

oder darunter herausgeht, ist Geflunker,
Schwindel bezahlter Hofnarren.“ (327)
Nüchtern müssen wir feststellen: Deubler
mißversteht die Wissenschaft, zumal die
Naturwissenschaft, religiös. Darin dem
Fortschrittspathos und dem Wissenschaftsglauben seines Jahrhunderts gänzlich verfallen, verklärt er ein menschlich-historisches Projekt, das nach dem Muster von
Versuch und Irrtum arbeitet, zum Heilsbringer. Seine religiöse Rhetorik – durchgängig anzutreffen – ist keine bloße Äußerlichkeit, sondern drückt aus, daß sich bei
ihm – trotz aller Aufgeklärtheit – religiöse
Mentalitätsstrukturen erhalten haben.
Sein Mangel an Ideologiekritik, sein Mangel an Skepsis, sein Mangel an Dialektik,
sein Mangel an Ambivalenzbewußtsein
drücken sich auch aus in seinem persönlichen Verhalten zur Natur. Er schreibt an
Haeckel:
„Wer sich so ganz in die Ideen eines Feuerbach und Haeckel hineingelebt und ihre
Lebens- und Weltanschauung sich zu eigen gemacht hat, wie ich, der weiß auch,
welche Zufriedenheit und Seligkeit es gewährt, diesen Standpunkt gewonnen zu
haben, auf dem man so ganz in Harmonie
steht mit der Natur und dem ganzen Universum.“ (195f.)
Nein! Hier verfällt Deubler einem harmonistischen Trugbild, einer schönfärberischen Selbsttäuschung, einer romantischen
Naturschwärmerei. Denn unbeschadet aller tatsächlichen Einheit mit der Natur –
ob wir ihrer bewußt sind oder nicht – ist
das menschliche Naturverhältnis immer
auch durch Fremdheit, Ohnmacht, Verzweiflung bestimmt. Bei Deubler fehlt das
Doppelgesicht der Natur. Es fehlt das Disharmonische: der Insektenstich, der uns
aus dem friedlichen Mittagsschlaf im Gras
aufschreckt.
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Besonders anstößig wird Deublers religiöse Bewußtseinsstruktur dort, wo sie zur
Autoritätsgläubigkeit wird und an Personenkult grenzt. In einem Brief an Christian Radenhaus schreibt er nach der Lektüre von dessen Buch „Isis“:
„Vorige Woche bin ich zum Schlusse des
Buches gelangt. Da fühlte ich zum allerersten Male in meinem Leben eine selige
Befriedigung, hinter der keine Frage, kein
Wunsch oder Zweifel mehr störend lauerte. Ich habe jetzt einen Führer gefunden, der die Fackel des Lebens hellleuchtend mir voranträgt und dem ich nur zu
folgen brauche.“ (Dez. 1866, 74)
Was bleibt zusammenfassend und abschließend zu sagen?
Unter schwierigen sozialen und bildungsfernen Umständen hat Konrad Deubler
einen beachtlichen, ja bewundernswürdigen Beitrag im Kampf gegen Unwissenheit und Unterdrückung geleistet. Er ist
eine erinnerungswerte Figur im Stafettenlauf der europäischen Aufklärung. Die zeitgenössischen Wissenschaften befragte er
auf ihre Alltagsrelevanz, auf ihr weltanschauliches Sinnpotential. Dabei ging er
allerdings einen wesentlichen Schritt zu
weit, indem er die Naturwissenschaft zur
Heilsbringerin verklärte.
Respekt vor Konrad Deubler, aber auch
Kritik an ihm!
Anhang Briefe
Konrad Deubler an Ludwig Feuerbach.
Dorf Goisern im Salzkammergut,
den 23. Oktbr. 1862
Großer Mann! Verzeihen Sie einem
Mann aus den untersten Schichten der
menschlichen Gesellschaft, der es wagt,
32

Sie mit einem Schreiben zu belästigen. Der
Drang, Sie persönlich kennen zu lernen,
bestimmte mich vorigen Monats, bis zu
Ihrem stillen Asyl in Rechenberg zu reisen. Ich traf Sie aber leider nicht zu Hause.
Der freundliche Empfang von Ihrer
Frau und Tochter hat unendlich wohltuend auf mich einfachen Naturmenschen
eingewirkt, ich danke Ihnen herzlich für
Ihre gute Aufnahme!
Ich wollte auf meiner Rückreise von
Dresden, die ich durch Thüringen machte, noch einmal in Nürnberg einen Tag bleiben, um Sie zu sehen; aber Zeit und Geld
vereitelten meinen schönen Plan. Ich habe
ja durch die Gefälligkeit Ihrer Tochter Ihr
Portrait bekommen und freue mich unendlich über diesen Besitz.
Da ich zu weit von einer Buchhandlung entfernt bin, so bitte ich Sie, das in
Zukunft erscheinende Buch von Ihnen,
das mir Ihre Tochter versprochen hat, ja
gewiß zu schicken. Ob ich gleich arm bin,
so habe ich zum Ankauf eines wahrhaft
guten Buches immer Geld. Meine Bücher,
worunter Ihr Werk „Wesen des Christentums“, wurden mir im Jahre 1853 alle konfiszirt; seit vier Jahren habe ich mir Vogt,
Ule, Moleschott, Buckle’s Geschichte
der englischen Civilisation angeschafft.
Diese Lektüre hat meinen Gaumen ganz
verwöhnt. Besonders hat Buckle auf mich
einen großen Eindruck gemacht; schade,
daß der Tod an der Ausführung und Vollendung dieses großen Werkes ihn verhindert hat! Wie wäre es, wenn Sie es fortsetzten oder wenigstens eine Geschichte
Deutschlands in diesem Sinne schrieben?
Der Geist, der alle jene Schriften
durchweht, diesem habe ich es zu verdanken, daß ich gesund und zufrieden meine
zweijährige Kerkerhaft in Brünn ertragen
habe und selbst meine Verbannung in Ol-
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mütz, weit von meinen heimatlichen Bergen, von Weib und Kind ertragen habe.
Ich habe Zeit genug gehabt, über die wichtigsten Wahrheiten des Lebens nachzudenken, ich habe die Schattenseiten des Lebens kennen gelernt und kann mit gutem
Gewissen die Wahrheit unterschreiben, die
Sie, großer Mann, einmal ausgesprochen
haben, „daß noch nie eine Wahrheit mit
Dekorationen auf die Welt gekommen, nie
im Glanze eines Thrones, sondern stets
im Dunkel der Verborgenheit unter Thränen und Seufzern geboren worden ist, daß
noch nie die Hochgestellten, daß nur die
Tiefgestellten von den Wogen der Weltgeschichte ergriffen werden.“ Ich sah
Hunderte an meiner Seite, verzweifelnd an
Allem, fluchend ihr Leben endigen, waren aber doch die besten Christen und
Gläubigen. Meine naturwissenschaftliche
Anschauung sah in diesen armen Menschen nur die Opfer eines Jahrtausende
alten Wahnes.
Doch nun genug von dieser für mich
so traurigen Zeit! Sollten einmal Sie oder
einer Ihrer Freunde eine Reise in unser jetzt
von so vielen Tausenden von Fremden
besuchtes Salzkammergut machen, so bitte ich Sie herzlich, mich zu besuchen; Sie
könnten auch bei mir wohnen und sich
aufhalten, von meinem Dorfe aus können
wir die herrlichsten Bergpartien machen.
Seien Sie nicht böse, edler Menschenfreund, daß ich es gewagt habe, an Sie zu
schreiben und auch auf einen Brief von
Ihnen zu hoffen. „Nur Lumpe sind bescheiden!“, sagte Goethe.
Grüße Sie und Ihre Frau und Tochter
recht herzlich und danke noch einmal für
die freundliche Aufnahme. Leben Sie wohl
Konrad Deubler

Deubler an Haeckel
Dorf Goisern im Salzkammergut,
10. (oder 12.) Jan. 1874.
Lieber guter Doktor!
Verzeihen Sie einem ungebildeten
Landmann, daß ich trotz meiner Fehlerhaftigkeit an Stil und sonstiger Schreibart
es wage, an Sie zu schreiben.
Ich habe im vorigen Herbst beim
Holzhauen im Walde meinen Fuß mit der
Axt bedeutend verletzt und muß vielleicht
in Folge dessen bis zum Frühjahr das Zimmer hüten. Bei dieser Gelegenheit habe ich
Zeit genug zum Lesen und über das Gelesene auch nachzudenken. Obwohl ich
mich bei meiner niedrigen Lebensstellung
im Kampf ums Dasein tüchtig herumbalgen muß, so habe ich mir doch in der Länge der Zeit einige philosophische und naturwissenschaftliche Bücher angekauft –
noch lange vor dem für mich so verhängnisvollen Jahr 1848 – Feuerbach’s „Wesen des Christenthums“, seine „Gedanken über Tod und Unsterblichkeit“ – später auch Roßmäßler’s „Mensch im Spiegel der Natur“.– Diese und ähnliche
Schriften haben meine ganze Welt- und
Gottanschauung umgewandelt. Ich machte
kein Hehl daraus und erklärte öffentlich
meine Ansichten. Im Jahre 1853 wurde ich
wegen Religionsstörung und Verbreitung
gotteslästerlicher, schlechter Bücher, wie
Alexander Humboldt’s „Ansichten der
Natur“, Roßmäßler’s Schriften und der
ganz besonders schlechten Schriften von
Feuerbach und D. Strauß Leben Jesu
u.s.w. gefangen genommen. Meinem
Buchhändler Fink in Linz wurde von der
Polizei das Hauptbuch abgenommen; da
fanden denn die Untersuchungsrichter,
daß ich im Verlauf der letzten Jahre um
1800 Gulden (Ö. W.) Bücher gekauft hatte. Jetzt kam die große Frage an mich:
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wem ich alle diese schändlichen Bücher
verkauft hätte. Zum Glück waren kurz
vorher mehrere Familien nach Amerika
ausgewandert; ich gab vor, daß ich die
Bücher an diese verkauft hätte und so unglaublich diese Angabe erschien, so blieb
ich dabei. Nach anderthalbjähriger Untersuchungshaft lautete das über mich gefällte Urtheil: zwei Jahre schweren Kerkers
in Brünn.– Dazu kam dann noch die Internirung in Olmütz.– Vier Jahre ward ich
meiner Heimat entrissen.
Aber was konnten sie einem Menschen anhaben, der die Werke Feuerbach’s, namentlich seine Gedanken über
den Tod und Unsterblichkeit gelesen? Ich
war immer gesund und wohlauf. Im Jahre
1857 wurde ich in Folge meiner Amnestie
wieder frei. Später wurde ich von meiner
Gemeinde zum Bürgermeister erwählt.
Nach meiner Freilassung machte ich eine
Reise zum Feuerbach nach Nürnberg, um
diesen großen, muthigen Denker persönlich kennen zu lernen. Später kam er zu
mir nach Goisern auf einige Monate zu
Besuch; wir schlossen Freundschaft bis
zum Tode. Kurz vor seinem Ableben habe
ich ihn noch auf Rechenberg besucht. Mir
war er unersetzlich! –
Da ich, wie ich schon im Anfang dieses Schreibens erwähnte, das Zimmer
hüten muß, so habe ich an alle meine Heiligen gedacht und ihre welterobernden
Schriften, die ich besitze, durchgelesen,
so auch Ihre „Natürliche Schöpfungs ~
Geschichte“ 3. Auflage. Mich hat diese
Schrift so begeistert, daß ich unmöglich
es unterlassen kann, Ihnen dafür zu danken. Mit meinem herzlichen Dank verbinde ich aber zugleich die Bitte, Sie möchten mir, wenn möglich, Ihre Photographie
oder sonst ein Bild von Ihnen senden.
Dünkt Ihnen meine Bitte unbescheiden, so
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verzeihen Sie dem einfachen Landmann,
der Sie als einen der größten Naturforscher unserer Zeit so innig verehrt und
hochachtet! Nach meiner Ansicht ist nur
die Verbreitung naturwissenschaftlicher
Kenntnisse im Stande, uns Menschen
würdigere, bessere Zustände herbeizuführen. Der längst dahingeschiedene Roßmäßler gab einst eine Zeitschrift heraus: „Die
Heimat“ – ich verbreitete in meiner Gemeinde mehrere Exemplare – die Folge
davon war, daß wir hier in Oberösterreich
die einzige paritätische Gemeinde sind, die
eine konfessionslose Schule durchgesetzt
hat. Da hat aber unser evangelischer Geistliche eine größere Opposition gemacht als
der katholische.
Also noch einmal meinen herzlichen
Dank für Ihr so herrlich geschriebenes
Buch! Diese Schrift ist eine weltgeschichtliche That.
Damit Sie einen schwachen Begriff
von meiner schönen Heimat sich machen
können, lege ich Ihnen eine Ansicht vom
Gosau ~See bei, mit dem Dachstein im
Hintergrund und dem Eisfeld.
In der Hoffnung, daß Sie meine Bitte
nicht übel aufnehmen, zeichne ich mich
achtungsvoll
Konrad Deubler
im Dorf Goisern bei Ischl.
(aus: Konrad Deubler. Tagebücher, Biographie und Briefwechsel, hg. v. Arnold
Dodel-Port, Zweiter Teil, Leipzig 1888, 2.
Aufl., S. 25-27; 146-148)
Vortrag beim ersten Konrad-DeublerSymposium 1997 in Bad Goisern/Österreich
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Faszination Titanic. Philosophische Anmerkungen
zu einem Jahrhundertmythos
Einleitung: Problemaspekte und Analyse-Ebenen
Der Untergang der Titanic (1912) war kein
Weltuntergang, die Welt kann nicht untergehen. Der Untergang der Titanic war der
Untergang eines verbreiteten Technik- und
Fortschrittsglaubens.
Ein ordinärer Eisberg, von dem nur die
sprichwörtliche Spitze zu sehen war, schlitzte
unter Wasser die genietete Stahlhaut eines
Schiffes auf, das zu Recht als Spitzenprodukt britischer Ingenieurskunst gefeiert
wurde.
Nicht nur das Schiff erhielt einen tödlichen Riß, sondern ein technokratischer
Machbarkeitswahn. Das sichere Lebensgefühl einer ganzen Epoche wurde erschüttert. Der eiskalte Sieg des Ozeans war ein
Sieg der Natur über den Menschen – gemäß den stummen Gesetzen der Physik,
gemäß dem unerbittlichen Wirken der
Schwerkraft.
Der gefräßige Ozean hat seine Opfer verspeist im übertragenen und im wörtlichen
Sinn. Das Schiff wurde zum stählernen
Sarkophag (Fleischfresser). Die marinen
Mikroorganismen haben längst alle menschlichen Leichen verzehrt. Jahrzehntelang
rostete das Wrack vor sich hin, bis Mitte
der achtziger Jahre endlich eine Technik
herangereift war, es auf dem Meeresboden zu orten, es zu fotografieren, es auszuschlachten: mit Hilfe modernster Tauchfahrzeuge und Greifroboter.
Die Suche nach der Titanic, die bald nach
ihrem Untergang einsetzte, ist nicht nur das
Hinabtauchen in die Tiefen des Nordatlantik. Es ist auch ein Hinabtauchen in

die Tiefen unserer Seele, in unsere eigene
individuelle und kollektive Geschichte.
Denn tief unten in unserem Innersten wissen wir – belehrt durch alltägliche Erfahrungen – von den Grenzen des menschlichen Handelns. Wir wissen, daß alles von
Menschenhand Gemachte, alles von Menschengeist Ersonnene mit dem Makel der
Fehlbarkeit ausgestattet, mit dem Mal der
Verwundbarkeit behaftet ist.
Insofern erzählt der Mythos vom Untergang der Titanic nichts, was wir nicht auch
ohne ihn wissen könnten. Er ist keine Enthüllungsgeschichte, er teilt nichts wirklich
Überraschendes mit. Er bekräftigt, er bestätigt die Erfahrungen von Jahrtausenden
Menschheitsgeschichte, daß die Natur stärker ist als der Mensch, daß sie uns Grenzen setzt, die unübersteigbar sind.
Ein Schiff – gepriesen als die unsinkbare
Königin der Meere – bricht auf nach New
York, und plötzlich kommt ein dunkler
Eisklumpen dazwischen, der das Schiff
wie eine Konservendose sechsmal aufschlitzt. Aus. Schluß. Ende der Jungfernfahrt. Die vier Milliardäre, die an Bord sind,
ertrinken ebenso wie Hunderte Arbeitsmigranten, damals Auswanderer genannt.
Der allgemeine Inhalt des Titanic-Mythos
ist zivilisationskritisch und religionskritisch. Weder menschliche Kompetenz noch
göttliche Vorsehung haben die Gleichgültigkeit der Natur gegenüber menschlichem Wohlergehen gebändigt. Menschliches Leben behält immer auch Widerfahrnischarakter – unbeschadet aller Planungsbemühungen und -erfolge.
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Mit diesem allgemeinen Inhalt ist aber die
Faszination des Mythos Titanic noch nicht
erfaßt. Er steht zugleich am Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts als dessen
Gründungs- und Orientierungsmythos.
Zum Geschichtsbild des zwanzigsten Jahrhunderts gehört nicht nur als dessen eigentlicher Beginn der Erste Weltkrieg
(1914-1918), sondern auch als mythisches
Warnbild, als Vorzeichen, als Menetekel,
am Vorabend des Weltkrieges der Untergang der Titanic.
In außerordentlicher ikonischer Verdichtung auf das Drama eines Schiffes steht
am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
ein Mythos von Größenwahn und Untergang, freilich auch von der Rettung einiger. Dieser Gründungsmythos des zwanzigsten Jahrhunderts schlägt Leitmotive an,
die die späteren Jahrzehnte erfüllt haben.
Seither gehört die Geschichte vom Untergang der Titanic zum Gedächtnis der
Völker und Individuen, die die archetypische Bedeutung des Geschehens in Büchern und Filmen, in Clubs und Ausstellungen festhalten.
1. Namen von Schiffen, Orten, Personen und Jahreszahlen, die zu Sinnbildern geworden sind
Immer wieder verdichten sich Namen von
Schiffen, Ortschaften, Personen, auch
Jahreszahlen zu Chiffren, Symbolen, Sinnbildern, weil in ihnen ein charakteristisches
Ereignis kristallisiert ist.
Denken wir beispielsweise am Pompeji,
an Waterloo, an Hiroshima, an Tschernobyl. Bei diesen Namen stellen sich Assoziationen von Katastrophen, Niederlagen,
Verbrechen von regionaler oder globaler
Bedeutung ein. Die Havarie der Titanic
eröffnete den Reigen der Technikunfälle
des Jahrhunderts. Bei Jahreszahlen könn36

ten 1789, 1945, 1968, 1989/90 aufgezählt
werden, und bei den meisten würden dieselben Erinnerungen wachgerufen.
Ein besonders wichtiges Ereignis in unserem Zusammenhang war das Erdbeben
von Lissabon am 1. November 1755, das
den Fortschritts- und Vorsehungsglauben
der europäischen Aufklärung nachhaltig
erschütterte. Es hat die gleiche Bedeutung
als historische Zäsur für das 18. Jahrhundert wie das Titanic-Desaster für das 20.
Jahrhundert. Es gab den Anstoß für die
leidenschaftlichen Theodizeedebatten jener Zeit („Wie kann Gott das zulassen?“).
Johann Wolfgang von Goethe berichtet in
„Dichtung und Wahrheit“, wie er bereits
als Kind im fernen Frankfurt am Main davon erfuhr.
Wofür steht der Schiffsname Titanic?
Wodurch ist er zu einem Jahrhundertmythos geworden? Weshalb wurde die Titanic zum bekanntesten Schiff der Seefahrtsgeschichte?
Seefahrtshistoriker schätzen, daß in den
vergangenen zweitausend Jahren einige
hunderttausend Schiffe untergegangen
sind, sang- und klanglos in den Tiefen der
Meere versunken. Auch tödliche Kollisionen mit Eisbergen waren nicht selten. Der
Meeresboden ist übersät mit Wrackresten,
aber kein Schiff hat solche Macht über
die Phantasie der Menschen gewonnen
wie der extravagante Luxusdampfer Titanic. Kein anderes Schiff hat je die Aura
der Titanic erlangt: weder die „Santa Maria“ des Kolumbus noch die „Mayflower“
der nordamerikanischen Pilgerväter noch
die „Fram“ des Fridtjof Nansen, um einige zu erwähnen.
Von Beginn an übt die Titanic eine Dauerfaszination aus. Ihr Untergang hat unser
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Epochenbewußtsein geprägt. Davon zeugen Titanic-Bücher, Titanic-Filme, TitanicGesellschaften, Titanic-Zeitschriften, Titanic-Ausstellungen, Titanic-Seiten im Internet, Titanomaniacs, die jedes Detail kennen.
Seit das Wrack in der Mitte der achtziger
Jahre geortet und gefilmt wurde, hat sich
die Aufmerksamkeit noch erheblich gesteigert. Mit dem grandiosen Film von James
Cameron 1998 ergriff Rührung Millionen
Menschen rund um den Erdball. Es war
nicht nur die Liebesgeschichte, die Rührung erzeugte. Mit dem ergreifenden
Schicksal zweier junger Menschen wurde
die Einsicht vermittelt, daß ein mittelgroßer Eisklumpen die geballte Macht
menschlichen Wissens und Könnens versenken kann. Alle falschen Sicherheits-,
Geborgenheits- und Fortschrittsideen
wurden empirisch widerlegt.
Ein Vergleich mit dem zweitbekanntesten
Schiff macht den weltanschaulichen Kernaspekt deutlich. Das zweitbekannteste
Schiff ist die Arche Noah aus der biblischen Sintflutsage. Die Arche Noah war
das Rettungsboot der von Gott Erwählten, die nicht ertrinken sollten, weshalb
sich die christliche Kirche stets als die
„neue Arche“ verstand, die Heilsgewißheit vermittle.
Das Schicksal der Titanic macht den inzwischen eingesetzten Transzendenzverlust deutlich. Weder hat der Zorn Gottes
die Katastrophe im Nordatlantik verursacht
noch hat die Barmherzigkeit Gottes irgendein Lebewesen auf der Titanic vor dem
nassen Tod bewahrt. Im Alten Testament
dagegen waren es der Zorn Gottes, der
die große Flut schickte, und die Gnade
Gottes, die die wenigen Erwählten in der
Arche davor bewahrte. Der Untergang der

Titanic lehrt: Es ist sinnlos, auf irgendeine
göttliche Hilfe zu hoffen. Milliardäre und
arme Schlucker sind gleichermaßen ertrunken. Wenn überhaupt etwas hilft, hilft in
Seenot organisierte menschliche Selbsthilfe.
2. Schiffahrt und Schiffbruch – Schatzkammer für Daseinsmetaphern und
Existenzdeutungen
Der Mensch ist ein Landbewohner, aber
die entscheidenden Daseinsmetaphern und
Existenzdeutungen sind von der Seefahrt
hergeleitet. (Dies hat Hans Blumenberg in
seiner Studie „Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher“ in
der Bibliothek Suhrkamp aufgezeigt.) Bis
in die gehobene Umgangssprache hinein
wird dies deutlich: Wir brechen zu neuen
Ufern auf, wir laufen einen sicheren Hafen an, wir sind reif für die Insel, wir sind
den Stürmen des Lebens ausgesetzt. Manchmal muß das Ruder herumgerissen werden. Einige warten auf den großen Steuermann. Andere bedauern, daß der Lotse, der das Staatsschiff gelenkt hatte, von
Bord geht. Wir sprechen vom Leuchtturm,
vom Stranden und vom Strandgut des
Lebens. Manche sind ein Wrack. In vieler
Hinsicht sitzen wir alle in einem Boot.
Das Schiff ist ein komplexes Sinnbild des
menschliches Lebens. Je nach den Umständen kann es ein Traumschiff oder ein
Narrenschiff, ein Luxusschiff oder ein Sklavenschiff, ein Geisterschiff sein. Selbst das
Zeitalter des Fliegens kennt Luftschiffe,
und die bemannte Raumfahrt hat uns den
Blick auf unseren Planeten als Raumschiff
Erde geöffnet.
Im Kern läuft die Metaphorik darauf hinaus, das Schiff als einen schwimmenden
Mikrokosmos der menschlichen Gesell-
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schaft, als einen Querschnitt menschlichen
Lebens zu erkennen. Es ist ein gedrängter
Schauplatz von sozialen Konflikten und
privaten Schicksalen aller Art.
Besser als jeder Omnibus, jeder Eisenbahnzug, jedes Flugzeug eignet sich ein
Schiff als Schaubühne für die menschliche Tragikomödie. Das schwimmende
Hotel der Titanic bot eine grandiose Kulisse für das gesellschaftliche Gefüge vor
dem Ersten Weltkrieg. Es versammelte die
Reichen und Neureichen, die Armen und
die Verarmten.
Was macht das Meer so symbolträchtig?
Es ist schöpferisch und zerstörerisch zugleich, einerseits lebensspendend und völkerverbindend, andererseits unbezwingbar
und alles verschlingend. Dieses Doppelgesicht teilt das Meer mit der Natur insgesamt und ihren einzelnen Elementen, in
denen sich gegensätzliche Eigenschaften
verschränken.
Das Meer konfrontiert uns Menschen mit
unserer Kleinheit, Verlassenheit, Ohnmacht. Wir erleben es als erhaben und elementar, weil es so mächtig und groß, ja
übermächtig und übergroß erscheint und
ist.
Die Tiefe des Meeres und seine Wellenbewegungen wurden schon früh als Gleichnis der menschlichen Seele, des menschlichen Gemüts herangezogen. Epikur bezeichnete die von ihm erstrebte Seelenverfassung der inneren Ruhe als die „Meeresstille des Gemütes“.
In der Tiefe der Seele von Millionen Menschen ruht heute der Mythos der Titanic
als Erfahrung von Größenwahn und
Scheitern. In der Tiefe der Seele ruht der
Mythos Titanic, in der Tiefe der See ruht
die Titanic selbst. Aus beiden Tiefen wird
38

immer wieder etwas hervorgeholt. Dieses
Hervorholen gehört zur Geschichte eines
Mythos als dessen Rezeptionsgeschichte
in Literatur, Malerei, Film, Musik notwendig dazu.
Schiffahrt und Schiffbruch
Die Schiffahrt ist Inbegriff des Wagens
und Suchens, des Forschens und Entdeckens, des Aufbruchs. Sie steht für
menschlichen Unternehmensgeist, Unternehmensdrang: neue Ufer, neue Länder,
neue Menschen, neue Güter sollen entdeckt werden. Schiffahrt steht für Ehrgeiz,
Wagemut, Fortschritt, für den konstitutiven Abenteuercharakter der menschlichen
Existenz. Schiffahrt ist – symbolisch –
Menschheitsfahrt.
Schiffbruch ist die stets gegenwärtige
Möglichkeit der Schiffahrt, die stets gegebene Gefahr des Scheiterns, des Versinkens und Versandens. Schiffbruch verkörpert die objektive Ungarantiertheit des
Gelingens, die unaufhebbare Risikobehaftung der menschlichen Existenz.
Wie der Untergang der Titanic zeigt, darf
dieses Element jedoch nicht fatalistisch,
nicht pessimistisch überbetont werden.
Auch bei Schiffbruch sind Hilfe und Rettung möglich. Bei der Titanic-Katastrophe
ertranken anderthalb Tausend, gerettet
wurden siebenhundert Menschen: zuerst
in Booten, dann aufgenommen von der
Carpathia.
Zusammenfassend läßt sich sagen: der
Kampf mit dem Meer ist ein Sinnbild für
den menschlichen Lebenskampf in seiner
Härte. Ernest Hemingways Roman „Der
alte Mann und das Meer“ erzählt vom heroischen Kampf eines einzelnen Mannes.
Der Mythos von der Titanic erzählt vom
unheroischen Untergang eines schwimmenden Hotels.
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3. Das Schiff Titanic – mythischer
Glanz des Namens und materieller
Glanz der Ausstattung
Die programmatische Namensgebung
durch die Reederei zeugt von Halbbildung, einer verräterischen Grundlage von
Verblendung. Wer waren die Titanen?
Die Titanen waren, so erzählt es die griechische Sage, kraftstrotzende Riesen, die
sich gegen ihre altersschwachen Eltern, die
Urgötter Gaia und Uranos (Erde und Himmel) auflehnten. Zur Strafe für diese Rebellion wurden sie von den olympischen
Göttern – unter Anführung von Göttervater Zeus – in den Tartarus, den finsteren Strafort im Erdinneren, geworfen.
Dem titanischen Aufbegehren folgte also
der „Titanensturz“, von Peter Paul Rubens
in einem Monumentalgemälde dargestellt.
Dieser Titanensturz war den Namensgebern in der Reederei offenbar unbekannt.
Dort wurde unter titanisch nur aufstrebend,
faustisch, prometheisch, himmelsstürmend verstanden.
Historisch, das heißt, mythologisch korrekt, ist Titanentum jedoch bestrafte Hybris, bestrafter Elternmord, gescheitertes
Aufbegehren. Die Menschheit selbst ist
titanischen Ursprungs. Denn Prometheus,
der die Menschen aus Lehm formte, war
ein Abkömmling des Titanengeschlechts,
ein Titanide. Insofern läßt sich der Schiffsname auch als „Die Menschheitliche“
übersetzen.
Der mythische Glanz des Namens wurde
unterfüttert durch den materiellen Glanz
der Ausstattung, die Eleganz und Sicherheit in sich vereinen sollte.
Die Titanic verfügte über technische Besonderheiten wie einen doppelten Boden
unten und zentimeterdicke Stahlplatten an
den Seitenwänden. Die Aura der Unsink-

barkeit erhielt sie vollends durch neueste
elektrische Netze und neueste Funkgeräte. Die Inneneinrichtung entsprach der eines Luxushotels. Selbst das Zwischendeck für die Masse der Auswanderer war
komfortabler ausgestattet als bei den anderen Reedereien, die die NordatlantikRoute bedienten.
Auf der Jungfernfahrt war der Geldadel
zweier Kontinente versammelt. Nachdem
die „Königin der Meere“ gesunken war,
schloß die New Yorker Börse für eine
Woche, weil die wichtigsten Wirtschaftskapitäne und Finanzmagnaten ertrunken
waren.
Der mythische Glanz des Namens und der
materielle Glanz der Schiffsausstattung
wurden nur noch überboten durch den
ebenso schaurigen wie zauberischen Glanz
jener eisigen Aprilnacht des Jahres 1912
im Nordatlantik auf der Höhe von Neufundland: Hunderte von Menschen kämpften verzweifelt um ihr Leben, den bestirnten Himmel über sich und den naßkalten
Tod unter sich.
4. Gesellschaftliche und kulturelle
Bedingungen für Entstehung und Aufnahme des Titanic-Mythos
Zwei einander entgegengesetzte gesellschaftlich-kulturelle Umstände sind die
Entstehungsbedingungen für den TitanicMythos:
– ein aufschäumender, gründerzeitlicher
Fortschritts- und Technikglaube, geboren
aus britischer Ingenieurskunst und Kapitalausstattung,
– endzeitliche Stimmungen, Untergangsahnungen, Fin-de-siècle-Düsterheiten, Zukunftsängste aller Art.
Im Titanic-Mythos verbinden sich spezifisch britische und allgemeinmenschliche
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Züge. Schon lange hatte die britische Marine einen Weltherrschaftsanspruch erhoben:
„Rule, Britannia, rule the waves,
Britons never will be slaves.“
So lauten zwei Verszeilen, denen die Rolle einer inoffiziellen Nationalhymne zugewachsen war, gedichtet 1740 von James
Thomson.
Als Weltmacht des 19. Jahrhunderts setzte England seinen nationalen Ehrgeiz daran, die Nordatlantikstrecke zu beherrschen, auf der jährlich eine Million Auswanderer transportiert wurden. Im innerbritischen Konkurrenzkampf der Dampfschiffahrtsgesellschaften wurde die Cunard Line von der White Star Line besiegt, die mit der Titanic und ihren Schwesterschiffen Olympic und Gigantic auftrumpfte. Ein gewaltiges Finanzkonglomerat aus Stahl-, Werft- und Seefahrtsinteressen stand dahinter.
Für die Jungfernfahrt der Titanic wurde
Kapitän John Smith engagiert, zu jener Zeit
der höchstbezahlte Fahrensmann, zu Hause auf allen Weltmeeren. Mit dem nautischen Schneid eines alten Haudegens, der
die letzte Fahrt vor seiner Pensionierung
absolvierte, mißachtete er souverän alle
fünf Eiswarnungen, die der Titanic zugefunkt wurden. Der Glaube an unsinkbare
Schiffe und an die endgültige Zähmung
des Meeres hatte in ihm seinen tragischen
Vollstrecker gefunden.
Insofern beflügelte der reale Ablauf der
Ereignisse die andere Komponente, die
zur Herausbildung des Titanic-Mythos
führte: endzeitliche Verlustängste, Untergangsahnungen, Katastrophenfurcht aller
Art, sei es in religiöser, sei es in nichtreligiöser Gestalt. Warner und Seher diagnostizierten in den Jahrzehnten vor und nach
40

der Jahrhundertwende eine „Menschheitsdämmerung“. Einige besondere charakteristische kulturelle Zeugnisse seien erwähnt.
Edvard Munchs Bild „Der Schrei“ (1893
und 1895 als Gemälde und als Graphik)
verdichtete jene richtungslose Weltangst,
die sich dann vielfältig bestätigt fand. Sigmund Freud entwickelte seine Lehre vom
menschlichen Aggressions- und Todestrieb.
Das verblüffendste Dokument prophetischer Ahnungen ist der Text eines britischen Autors, Morgan Robertson, eines
pensionierten Schiffsoffiziers. 1898 veröffentlichte er einen Roman mit dem Titel
„Futility or the Wreck of the Titan“ (Sinnlosigkeit oder das Wrack des Titan), in
dem er die Kollision eben dieses – angeblich unsinkbaren – Passagierschiffes
„Titan“ mit einem Eisberg erzählt! Vierzehn Jahre später wurde aus der Fiktion
Realität! (Heute ist der Roman als HeyneTaschenbuch unter dem Titel „Titan“ auf
deutsch erhältlich.)
Der Untergang der Titanic am Vorabend
des Ersten Weltkrieges war der Auftakt
zu einer Kette von Technikunfällen und
politisch-militärischen Katastrophen, die
das zwanzigste Jahrhundert prägten. 1912
läutete das inhaltliche Ende des neunzehnten Jahrhunderts als einer relativ stabilen
und friedlichen Epoche ein.
5. Was ist das Mythische am TitanicMythos?
Angelehnt an Hans Blumenbergs großes
Werk „Arbeit am Mythos“ (1979) und
andere kultur-, religions- und literaturwissenschaftliche Untersuchungen lege ich
einen positiven Mythosbegriff zugrunde.
Ein Mythos ist eine Erzählung, eine Sage
von Göttern, Halbgöttern und/oder Men-
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schen, die etwas Bedeutsames, Gültiges
zeigen will: So war es, so ist es, so kann
es wieder sein. Ein Mythos macht seine
Aussage in narrativer, oft dramatischer,
nicht in theoretisch-abstrakter Form. Seine Reichweite, sein Gültigkeitsanspruch
übergreift Generationen und Nationen, ist
oft von menschheitlicher Art. Millionen
Menschen können sich darin wiederfinden. Mythen machen Identifikationsangebote. Mythen sind Menschheitsfabeln,
mythische Helden können Jahrtausendfiguren sein (beispielsweise Prometheus,
Odysseus, Christus).
Mythen drücken kollektive Einsichten,
Sehnsüchte, Ängste aus. Mythen haben
eine kathartische, reinigende Form: sie
können Tränen lockern, moralisch wachrütteln, Trauerarbeit anregen. Mythen zeigen bleibende menschliche Strukturen,
Möglichkeiten auf: anthropologische Konstanten und soziale Invarianten. Obwohl
ihre historische Verankerung klar erkennbar ist, wirken Mythen zeitenthoben: sie
erzählen von exemplarischen Vorgängen
und Figuren.
Mythen erzählen vor allem das Ungeheuerliche, Wagnishafte, Abenteuerliche der
menschlichen Existenz: sie handeln von
Größe und Größenwahn, von Schuld und
Tragik. Sie stellen dar, was sich auf allen
Kontinenten und zu allen Zeiten ereignen
könnte. Insofern dienen sie der Weltvergewisserung und haben eine Orientierungsfunktion. Man erfährt von ihnen, wie
es mit uns selbst weitergehen könnte, womit wir rechnen müssen.
Je komplexer die Welt, in der wir leben,
desto größer unser Orientierungsbedarf
und der Bedarf an Komplexitätsreduktion, einer wesentlichen Aufgabe von Mythen. Der Titanic-Mythos hat ein hohes
Orientierungspotential dank der in ihm

gespeicherten Lebens- und Technikerfahrung. Er bewahrt in sich wesentliche Erfahrungen und Einsichten. Insofern ist es
gut, ihn weiterzuerzählen und zu vermitteln.
Was leisten Mythen? Sie helfen uns bei der
gedanklichen und gefühlsmäßigen Verarbeitung der Wirklichkeit: ihres Schreckens,
ihrer Gleichgültigkeit, ihrer Kontingenz
(Zufälligkeit, Unberechenbarkeit).
Das Kontingente erscheint hier in Gestalt
des Eisbergs und des Kapitäns. Beide (!)
sind die konkrete Erscheinungsweise des
Schicksals, das nicht abschaffbar ist. Der
Titanic-Mythos erzählt vom Widerfahrnischarakter der menschlichen Existenz.
Er erzählt vom Sieg der Kontingenz. Vor
allem der Mensch selbst ist und bleibt
unberechenbar.
Der Titanic-Mythos ist ein skeptischer
Mythos: angesiedelt zwischen Verzweiflung und Zuversicht, zwischen Pessimismus und Optimismus. Gerade dank dieser skeptischen Zwischenposition gehört
er in die Geschichte der Aufklärung.
Die Nachgeschichte des Untergangs, die
Geschichte des versunkenen Schiffes,
gehört wesentlich zum Mythos dazu. Die
Schätze der Titanic – die Einsichten, die
sie uns vermitteln kann – können nur gehoben werden, wenn die Erinnerung daran tief in unserer Seele wachgehalten wird.
Der Untergang der Titanic ergab sich aus
dem Zusammenspiel objektiver und subjektiver Faktoren. Der Untergang war weder beabsichtigt noch unvermeidbar. Er
war zufällig, ein Ausdruck und Modell
historischer Kontingenz.
Die objektiven Faktoren waren die Eigenbewegungen der Natur, konkret: treibende Eisberge in der Dunkelheit. Die subjek-
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tiven Faktoren waren die Fehlhandlungen,
Fehleinschätzungen, Fahrlässigkeiten, Vertuschungen der Schiffsbesatzung. Auch
bei noch so automatisierter und perfektionierter Technik bleiben subjektive Faktoren dieser Art bestehen. Denn alle Technik braucht den programmierenden und
korrigierenden, steuernden Menschen.
Welches waren die vermeidbaren menschlichen Fehler, die Inkompetenzen, die nautischen Fehlgriffe und Nachlässigkeiten?
Um das unterschiedliche Maß an Verantwortung deutlich zu machen, untergliedere ich sie in die des Kapitäns als des Hauptschuldigen und jene der Späher und Funker. Die Katastrophe ergab sich aus dem
Zusammenspiel, aus der Verkettung vieler kleiner Handlungen und Fehlhandlungen.
Die Schlüsselrolle kommt der Persönlichkeit des Kapitäns zu, die durch eine gewisse Sorglosigkeit, Großspurigkeit, ja
Selbstherrlichkeit charakterisiert war. Paradoxerweise erwuchs diese Haltung aus
seiner langjährigen erfolgreichen Praxis:
Bei mir ist noch nie etwas passiert, warum
sollte jetzt etwas passieren? Er war blind
für die Gefahren, weil er seine Erfahrung
überschätzte.
Die zahlreichen Eiswarnungen nahm Captain Smith nur flüchtig zur Kenntnis. Wichtiger war ihm die Teilnahme am Festbankett mit den erlauchten Gästen des Reedereipräsidenten. Andere Kapitäne stoppten in jeder Nacht ihre Fahrt und fuhren
erst bei Tagesanbruch weiter. Smith ließ
die Titanic volle Fahrt voraus in den Eisgürtel rauschen, obwohl die Temperatur
um sieben Grad gesunken war: ein sicheres Anzeichen für Eisberge.
Auch nach der verhängnisvollen Kollision setzten sich die nautischen Kunstfehler des Kapitäns fort. Statt sofort SOS
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funken zu lassen, benachrichtigte er – teils
sogar persönlich – die Passagiere der Ersten Klasse. Auch die Leuchtraketen wurden viel zu spät abgefeuert. Kurz: er leitete die Rettungsmaßnahmen zu spät ein.
Sie waren vielfach unkoordiniert, weil ungeübt. Ungeübt waren sie, weil sie für überflüssig gehalten worden waren.
Die Fehlhandlungen des Kapitäns wurden
vorbereitet durch Mängel in der Ausstattung der Späher im Krähennest und durch
Disziplinlosigkeiten der Funker.
Die Titanic hatte keine Suchscheinwerfer
an Bord, wie sie bei der britischen Handelsmarine bereits vorgeschrieben waren.
Und die zwei Matrosen im Mastkorb hatten keine Ferngläser. So ruhte das Schicksal des ganzen Schiffes auf den unbewaffneten Augenpaaren zweier fröstelnder Matrosen. Spätere Untersuchungen ergaben:
wäre der Eisberg nur wenige Sekunden
früher entdeckt worden, hätte das Schiff
noch abdrehen können!
Das Versäumnis der zwei Funker bestand
darin, daß sie die eingegangenen Eiswarnungen nicht schnell genug oder gar nicht
an die wachhabenden Offiziere weitergaben. Warum dies? Weil sie beansprucht
waren mit nautikfremden Aufgaben. Die
Passagiere der ersten Klasse hatten sie eingespannt für das Absetzen und Empfangen von Glückwunschtelegrammen und
Börsenkursen.
Schluß: Philosophische Lehren aus
dem Titanic-Mythos
Die philosophischen Lehren aus dem Titanic-Mythos seien eingangs mit den Worten zweier deutscher Dichter formuliert,
mit Versen Theodor Fontanes und Erich
Kästners.
In seiner Ballade „Die Brück’ am Tay“,
die das größte europäische Eisenbahnun-
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glück des neunzehnten Jahrhunderts verarbeitet und ein frühes Abrücken vom Fortschrittsglauben repräsentiert, sagt Fontane
zweimal im Kehrreim:
„Tand, Tand
ist das Gebilde von Menschenhand!“
Erich Kästner schrieb ein Epigramm, einen kurzen Sinnspruch, unter dem Titel
„Physikalische Geschichtsbetrachtung“:
„Dem ehernen Gesetz des Falles
gehorcht auf Erden alles.
(Alles!)“
So ist es! Das muß man wissen. Darauf
muß man sich einstellen. Dann kann man
damit auch leben!
Der Titanic-Mythos entkräftet alle menschlichen Allmachtsphantasien, widersteht jeglichem Machbarkeitswahn. Es gibt:
– kein unsinkbares Schiff,
– keine unbesiegbare Armada,
– keine uneinnehmbare Festung,
– keine unzerstörbare Burg,
– keinen unverwundbaren Helden,
– keine unbezwingbare Supermacht,
– keine unverlierbare Errungenschaft,
– keinen unumkehrbaren Fortschritt,
– kein unendliches Wirtschaftswachstum,
– keine unbegrenzten Möglichkeiten,
– keinen unfehlbaren Papst,
– keine unsterbliche Liebe,
– keine unsterbliches Leben,
– keine unantastbare Menschenwürde.
Dünn ist der Faden, an dem unser Leben
hängt. Alles Menschliche steht im Zeichen
von Zerbrechlichkeit, Verletzbarkeit, Fehlbarkeit – in einer gefährlichen Welt, die

sich immer wieder dem menschlichen Zugriff entwindet. Insofern ist der Untergang
der Titanic ein Sinnbild menschlicher
Grundbefindlichkeit, in dem wir uns selbst
entdecken können. Trotz aller Zwischenund Teilerfolge im Kampf des Menschen
mit der Natur obsiegt diese doch schließlich mit tödlicher Sicherheit. Die Sterblichkeitsrate der menschlichen Art beträgt
hundert Prozent, nicht anders als bei allen
übrigen Lebewesen.
Der Untergang der Titanic erschüttert unsere Souveränitätsillusionen, nährt Transzendenzverfall und Utopieverlust. Die
Natur insgesamt bleibt unberechenbar,
nicht zuletzt die Menschennatur, die die
Technik hervorgebracht hat und der die
Steuerung der Technik obliegt. Der vermeidbare und doch schicksalhafte Untergang der Titanic ergab sich aus der knirschenden Kollision von Natur und Technik, aus dem ungewollten und ungeplanten Zusammenspiel von Eisberg und Kapitän.
Das Erschrecken über die Gleichgültigkeit
der Natur und über das Versagen von
Menschen muß uns nicht in Verzweiflung
stürzen! Wir Nachgeborenen können aus
dem Untergang der Titanic lernen.
Philosophische Lebenskunst heißt: aus
Schiffbrüchen – fremden und eigenen,
wirklichen und bildlichen – lernen, mit
Schiffbrüchen leben und den Mut nicht
verlieren!
Benutzte Literatur:
1. Bücher
Robert D. Ballard/ Rick Archbold, Das
Geheimnis der Titanic. 3800 Meter unter
dem Wasser, 1998.
Hans Magnus Enzensberger, Der Untergang der Titanic. Eine Komödie, 1996.
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Kriminalinspektor Derrick –
eine telegene Verkörperung des Gentleman-Ideals
Philosophische Anmerkungen zum Menschenbild
und Gesellschaftsverständnis einer Fernseh-Serie
Gliederung
1. Gründe für den weltweiten Erfolg der
Derrick-Figur.
2. In jedem Menschen steckt ein gewalttätiges, ja tötungsbereites Potential, das
in einer geeigneten Situation zum Ausbruch kommen kann.
3. Der demokratische Rechtsstaat beansprucht aus diesem Grunde das Gewaltmonopol, um Gesetz und Ordnung
zu schützen, ohne die Menschen nicht
friedlich zusammenleben können.
4. Oberinspektor Derrick repräsentiert
den demokratischen Rechtsstaat mit
Autorität und Feingefühl – eine telegene Verkörperung des Gentleman-Ideals.
5. Individuelle Persönlichkeitsmerkmale
Derricks.
6. Tatgeständnis und Schuldbekenntnis
als dramaturgische Höhepunkte, in der
Regel herbeigeführt durch Derricks
sokratische Form der Gesprächsführung.
1. Gründe für den weltweiten Erfolg
der Derrick-Figur
In über hundert Ländern wird die ZDFSerie ‚Derrick‘ ausgestrahlt. Millionen
Deutsche und Ausländer sehen die Serie
mit Begeisterung. (Beginn 1973, Ende 1998
nach 281 Folgen, auf Wunsch des Hauptdarstellers Horst Tappert, der dann 75
Jahre alt ist, obwohl er relativ alterslos
aussieht.)

Die Zuschaueranalyse für Deutschland hat
ergeben: mehr Frauen als Männer lieben
Derrick; überwiegend ältere Jahrgänge,
über Fünfzigjährige.
Dieser ungewöhnliche Erfolg hat viele
Aspekte. Ich möchte die zwei Kernelemente herausgreifen: die Drehbücher von
Herbert Reinecker sowie die schauspielerische Leistung von Horst Tappert. Dabei konzentriere ich mich auf die Inhalte
der Drehbücher, deren Menschenbild von
Stefan Derrick verkörpert wird.
In auffälligem Kontrast zu brutalen ActionKrimis wird keine vordergründige Spannung erzeugt durch Autojagden mit quietschenden Reifen, Schießereien, hektischen
Gewaltszenen. Diesem Verzicht auf rohe Gewalthandlungen entspricht auf der sprachlichen Ebene die Absage an Zynismen und
Zoten. Eine hämische Bloßstellung menschlicher Schwächen und Fehler ist der Serie
fremd.
Stattdessen lebt sie formal von langsamen
(nicht langweiligen), besinnlichen Szenenfolgen mit stark dialogischer Struktur. Inhaltlich korrespondiert damit ein Gesellschafts- und Menschenverständnis,
das orientiert ist an den elementaren Werten jeglichen Zusammenlebens, wie: Fairneß, gesunder Menschenverstand, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Höflichkeit, Pflichtgefühl.
Dabei verkörpert Oberinspektor Derrick
das gesellschaftliche und staatliche Ziel,
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diesen Verhaltensweisen einen schützenden Rahmen von Recht und Ordnung zu
geben. Dadurch wird er zum unverwechselbaren Sympathieträger mit hohem Wiedererkennungswert. Er ist Anwalt eines
individuellen und staatlichen Handelns,
das an der Menschenwürde von Täter und
Opfer orientiert ist.
Die Filmserie zeigt ein breites Panorama
zeitgenössischer Verirrungen und Verbrechen, wie sie prinzipiell überall vorkommen können. Für das Ausland ergibt sich
ein aufschlußreicher Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Vierteljahrhundert. Derrick wird dabei als der
‚gute Deutsche‘ wahrgenommen und verehrt.
Wie werden die Probleme dargestellt und
die Fälle gelöst? Nicht missionarisch-penetrant, eher fragend-skeptisch, stets konstruktiv.
Die Szenenfolgen und Dialoge psychologisieren und moralisieren, sie verzichten auf’s Politisieren. Insofern bleibt eine
bestimmte Realitätsebene ausgespart. Anklagende Gesellschaftskritik, die sich auf
die politisch-ökonomische Grundstruktur
der BRD bezöge, findet nicht statt.
Ein wiederkehrendes Leitmotiv ist die Frage nach Wahrheit und Lüge, Lüge nicht
verstanden im einfachen Sinn des Vertuschens einer Tat, sondern verstanden als
Lebenslüge, als Verleugnung und Verdrängung unangenehmer Elemente der Wirklichkeit.
Die Kernbotschaft jedes Films lautet: ein
Verbrechen, ein Mord löst keine Probleme, sondern schafft neue Probleme, die
noch schwieriger oder gar nicht zu lösen
sind.
46

2. In jedem Menschen steckt ein gewalttätiges Potential
Die Filmserie vertritt weder ein naiv optimistisches noch ein düster pessimistisches
Menschenbild, sondern ein komplexes,
erfahrungsgesättigtes Menschenbild, das
alle unsere Möglichkeiten ausleuchtet: die
guten und die bösen.
In jedem von uns lauern Abgründe, in jeder von uns schlummert ein unabschaffbares Gewalt- und Zerstörungspotential,
das freilich einen Auslösemechanismus,
eine Kulisse, innere und äußere Bedingungen braucht. Unmerklich können gutbürgerliche Verhältnisse ein Verbrechen ausbrüten. Unter der Decke der Normalität
kann das Grauen hervorbrechen.
Nur scheinbar zeugen die vornehmen Kulissen von einer ‚heilen Welt‘, die der Serie wiederholt vorgehalten wurde. Zwar ist
die Filmhandlung meist, nicht immer in
Münchener Villenvierteln angesiedelt. Aber
damit wird nur die Einsicht vermittelt: Gut
und Geld garantieren nicht Güte und Geltung. Die selbstgespielte Klaviersonate
und der eigene Flügel bewahren nicht vor
Mordgelüsten und deren Ausführung.
Zerrüttete Familienverhältnisse, gestörte
Eltern-Kind-Beziehungen, namentlich der
frühe Verlust der väterlichen Autorität werfen auch im gehobenen Mittel- und Oberschicht-Milieu Menschen aus der Bahn,
lassen sie ihre Grenzen überschreiten und
schließlich ein Verbrechen begehen.
Dünn ist das zivilisatorische Eis, auf dem
wir dahingleiten. Glücklich der Mensch,
der nicht dabei taumelt. Wir leben in einer
‚Menschen-Mörder-Welt‘, wie der Serienautor Herbert Reinecker es formuliert hat
(Das große Derrick-Buch, 15).
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3. Der demokratische Rechtsstaat,
eine Errungenschaft der europäischen Zivilisation, bewahrt die Menschen voreinander und hält ihre Aggressionsgelüste im
Zaum. Deshalb gebührt ihm das Gewaltmonopol. Ohne eine staatlich geschützte
Ordnung können Menschen nicht friedlich zusammenleben. Die Gesellschaft ist
in Gefahr, wenn ihre Mitglieder ihre Grenzen nicht achten und den Respekt vor dem
Lebens- und Eigentumsrecht der anderen
verlieren. Deshalb sind eine effektive Kriminalpolizei und eine unparteiische Justiz
notwendig.
‚Derrick‘ verwandelt ‚Gesetz und Ordnung‘ aus einer Ideologie des Obrigkeitsstaates in ein Strukturprinzip des demokratischen Rechtsstaates.
4. Oberinspektor Derrick
vertritt den demokratische Rechtsstaat,
dem er als loyaler und disziplinierter Beamter dient. Er erfüllt seine Aufgabe mit
Autorität, Kompetenz und Feingefühl –
eine zeitgenössische Verkörperung des
Gentleman-Ideals. Er verabscheut Mord,
verfolgt mit aller Strenge den Mörder und
fühlt mit dem Opfer. Für beide, Täter und
Opfer, bringt er Verständnis auf.
Das Gewaltmonopol des Staates nimmt
Derrick möglichst gewaltfrei, stets gewaltarm wahr. Seine Dienstwaffe, eine kleinformatige ‚Smith and Wesson‘, wird nur
selten gezückt, noch seltener abgedrückt.
5. Individuelle Persönlichkeitsmerkmale Derricks
Obwohl Verkörperung eines Idealbildes,
trägt Derrick die realistischen Züge einer
lebensvollen Individualität. Von stattlicher Statur, hat er ein männlich-markantes Aussehen, verbunden freilich mit einer gewissen Alterslosigkeit und Bieder-

heit. Er zeigt zupackende Stärke, ohne mit
Macho-Allüren zu kokettieren oder einem
draufgängerischen Muskelmann nachzueifern.
Stets trägt er gepflegte Kleidung und tritt
doch nicht als Modenarr hervor. Er raucht
nicht, trinkt wenig Alkohol. Seine Eßmanieren sind unauffällig.
Entscheidend ist, daß er bei aller Zurücknahme seiner selbst Gefühl und Leidenschaft erkennen läßt. Seine Abscheu vor
Mord, sein Pathos für Recht und Ordnung beeindrucken Täter und Opfer.
Derrick wirkt als starker Beschützer, der
keine Frau an seiner Seite hat, so daß sich
alle an ihn wenden können, wenn sie Hilfe
brauchen. Er strahlt Ruhe aus und vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit. Gerade weil er nicht arrogant auftrumpft, gebietet er Respekt, denn er räumt Fehler,
Irrtümer, Mißerfolge, Scheitern auf seiner
Seite ein.
6. Derricks kriminalistische Hauptmethode ist der Dialog
Das kürzere, technische Gespräch führt
er mit seinem Assistenten Harry Klein. Das
längere nachspürende Gespräch führt er
mit Tätern und Zeugen.
Derrick ist kein Maulheld. Er hört zu,
schweigt und beobachtet. Seine Sätze sind
kurz und knapp. Eine gesunde Scheu vor
falschem Tiefsinn hat sogar zur Wiederholung trivialer Sentenzen geführt, die
schon öfter parodistisch ausgeschlachtet
worden sind.
Zwei dialogisch aufgebaute Prozesse der
Wahrheitsfindung lösen einander ab und
durchdringen sich:
– Im Gespräch mit Harry Klein wird schrittweise die Erkenntnis gefördert, wer der
Täter war und weshalb er gehandelt
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hat. Dabei können die entscheidenden
Ideen durchaus vom Assistenten Harry stammen.
– Im Gespräch mit dem Täter oder der
Täterin zielt Derrick stets darauf ab,
ein Geständnis der Tat und ein Bekenntnis der Schuld herbeizuführen. Dieses
Ziel fördert er durch eine geschickte,
ja trickreiche Wahl der Örtlichkeiten
und Gesprächsteilnehmer.
Dies nenne ich die kriminalistische Variante des sokratischen Dialogs. Sokrates
hatte – in Anlehnung an den Beruf seiner
Mutter, die Geburtshelferin war – seine
Form der Gesprächsführung als ‚geistige
Hebammenkunst‘ (Mäeutik) bezeichnet.
Damit ist gemeint, daß der Gesprächspartner durch geschicktes Fragen und Argumentieren dazu geführt werden soll, aus
sich selbst heraus die richtige Einsicht zu
gebären, die Wahrheit herauszulassen.
Das nicht erzwungene oder abgepreßte
Geständnis ist das kriminalistische Ideal
Derricks. Es setzt freilich voraus, daß in
der Täterpersönlichkeit ein Restbestand
von Gewissen und Anstand erhalten geblieben ist.
Schlußurteil
In einer Fernsehserie, die sich über 25 Jahre erstreckt, sind manche stereotype Wiederholungen, Flachheiten, unterschiedliche
Realisierungsniveaus unvermeidlich. Insgesamt aber gilt: Derrick ist ein gelungenes Beispiel für die Synthese aus sozialethischem Anspruch und spannender Unterhaltung.
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Was hat Hans Ernst Schneider in seinem Leben
falsch gemacht?
Ethische und persönlichkeitstheoretische Überlegungen zur Biographie des
einstigen SS-Intellektuellen Hans Ernst Schneider, der sich 1946 amtlich
für tot erklären ließ und – unter dem Namen Hans Schwerte – in der Bundesrepublik zu einem angesehenen Germanistik-Professor aufstieg, bis er
1995 enttarnt wurde und seine Lebenslüge platzte ...
Einleitung Eine Erinnerung an Heideggers Rektoratsrede 1933, in der er den Willen des Führers aus dem Wesen des Seins
entspringen ließ
I.
Biographische Skizze
II.
Gesichtspunkte und Leitideen zu
einem fairen Urteil über Person und
Werk Hans Ernst Schneiders
III. Im Lichte der Kardinaltugenden –
Schneiders erste und zweite Schuld
Schluß Auf der Suche nach einem weltlich-humanistischen Verständnis von
Beichte und Buße
Einleitung: Eine Erinnerung an Heideggers Rektoratsrede 1933, in der er
den Willen des „Führers“ aus dem Wesen des Seins entspringen ließ
In seinem Hauptwerk „Sein und Zeit“, erarbeitet in Marburg, 1927 veröffentlicht,
hat Martin Heidegger bleibende Einsichten in die Eigentümlichkeiten der menschlichen Existenz formuliert. Gleichwohl
verstieg sich der Autor dieses produktiven philosophischen Schlüsseltextes 1933
zu der Wahnvorstellung, er könne den
„Führer“ führen, insofern dessen Wille
dem Wesen des Seins entspringe, das er,
der Philosoph, zu analysieren wisse.
Was lernen wir aus diesem Sachverhalt?
Nicht jeder tiefe Denker ist auch ein kluger Kopf. Nicht jeder kluge Kopf ist auch
ein Weiser. Nicht jeder Weise ist auch ein

guter Mensch. Nicht jeder gute Mensch
ist auch ein starker Charakter. Nicht jeder
starke Charakter tut auch im entscheidenden Augenblick das Richtige.
Lernen wir, die Ebenen der menschlichen
Wirklichkeit und des menschlichen Wirkens zu unterscheiden. Stellen wir nicht
kurzschlüssig oder rigoristisch Beziehungen zwischen Person und Werk, zwischen
Denken und Handeln her, ohne sie freilich
auch gegeneinander abzuschotten! Philosophische Denkkraft und politisches Urteilsvermögen sind verschiedene Fähigkeiten, ihrerseits noch von Tatkraft zu unterscheiden. Nicht notwendig gehen denkerische Produktivität und persönliche Integrität Hand in Hand.
Wer in der Philosophie die „Lichtung des
Seins“ gesichtet zu haben glaubt, kann in
der Politik der Verblendung anheimfallen.
Das praktische Verhalten kann einen Schatten auf das Werk von Denkern und Künstlern werfen, aber es vermag nicht dessen
inhaltliche Wahrheit, sofern vorhanden, zu
desavouieren. Umgekehrt bringt ein integrer Charakter nicht notwendig neue Einsichten oder ein großes Kunstwerk hervor. Deshalb: hüten wir uns, die Dimensionen menschlicher Wirklichkeit aufeinander zu reduzieren. Bringen wir alle Aspekte und Facetten zur Geltung. Halten
wir Ambivalenzen, Unstimmigkeiten,
Vielschichtigkeiten, Vieldeutigkeiten aus.
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I Biographische Skizze1
Mein biographisches Interesse an Hans
Schneider konzentriert sich auf vier Hauptabschnitte:
· Sein Leben in der NS-Zeit von 1933
bis 1945, als er das Alter eines jungen
Erwachsenen von 23 bis 35 durchlief.
· Die Zeit des Identitätswandels von
1945 bis zur Mitte der fünfziger Jahre
vornehmlich in Erlangen.
· Der Aufstieg zum einflußreichen und
geachteten ideologiekritischen Hochschullehrer, Hochschulpolitiker, Publizisten in Erlangen, Nürnberg, Aachen
(Anfang der sechziger Jahre bis zur
Emeritierung 1978).
· Die ultimative Katastrophe1995 durch
die Enttarnung und Infragestellung seiner gesamten bundesrepublikanischen
Wirksamkeit.
Die NS-Zeit
Hans Ernst Schneider, 1909 in Königsberg geboren, studierte in seiner Heimatstadt seit 1928 Germanistik, Volkskunde,
Theaterwissenschaften. 1935 promovierte er, allerdings ist seine Dissertation unauffindbar.
1933 trat er in die SA ein, 1937 wurde er
Mitglied der NSDAP und der SS. Er trug
fortan die schwarze Totenkopfuniform
und bekam die SS-Mitgliedsnummer auf
dem Arm eintätowiert. Die SS, 1945 auf
dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal
als „verbrecherische Organisation“ eingestuft, war ein politisch-religiöser MännerOrden, dessen Mitglieder sich als „Gottgläubige“ verstanden, die weder Christen
noch Atheisten sein wollten.
1937 erhielt Schneider die erste feste Anstellung seines Lebens als hauptamtlicher
Referent in der Berliner SS-Zentrale, im
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„Rasseamt“. Er galt zunächst als Tanzexperte und Tanzpädagoge, der für artund volkstumsgemäße Folklore zuständig
war. 1938 wechselte er zum „Deutschen
Ahnenerbe“, das bald dem „Persönlichen
Stab des Reichsführers SS“ eingegliedert
wurde.
In dieser Stellung unternahm Schneider
verschiedene Reisen in „germanische Nachbarländer“ wie Österreich, die Niederlande, Flandern. 1940-42 arbeitete er in Den
Haag, als die Niederlande von Deutschland militärisch besetzt waren. 1942 wurde er nach Berlin zurückgeholt und in die
Leitung des „Germanischen Wissenschaftseinsatzes“ (GWE) berufen. Diese Tätigkeit im Dienste der ideologischen Kriegsführung übte er aus im Range eines „Hauptsturmführers“.
Zusammenfassende Einschätzung von
Schneiders NS-Tätigkeit
Schneider war ein typischer SchreibtischTäter. Seine schuldhafte Verstrickung in
die Verbrechen der NS-Staates war ideologischer Art. Eine unmittelbare Beteiligung an Raub- und Mordaktionen der SS
wurde von ihm bestritten und konnte juristisch nicht nachgewiesen werden. (Ein viel
erörtertes Problem: Was wußte er über den
Zweck der medizinischen Geräte, die –
unter seiner Mitverantwortung – von der
Universität Leiden in den Niederlanden ins
KZ Dachau geschickt wurden?)
Jedenfalls darf seine Tätigkeit beim SSAhnenerbe nicht als Tummeln auf der
„ideologischen Spielwiese“ verharmlost
werden, wie Schneider/Schwerte dies nach
1995 versucht hat.
Der Kernvorgang von Schneiders SS-Tätigkeit ist der: er hat die großdeutschen
Herrschaftsansprüche mit altgermanischen
Kulturphantasien zu unterfüttern versucht.
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Er hat den Germanenmythos als historische Legitimation für imperialistische Eroberungs- und Unterwerfungsstrategien
instrumentalisiert. Im „germanischen“ Ausland suchte und förderte er Kollaborateure und Separatisten. Kurz: Schneider war
– an führender Stelle – beteiligt an der
militärischen Umsetzung der rassistischen
„Blut- und Boden“-Ideologie. Gläubig,
ohne intellektuelle Zweifel und ohne moralische Skrupel, ging er den verbrecherischen Weg der Zerstörung Europas und
der Selbstzerstörung Deutschlands bis zu
Ende mit.
Ein wichtiges privates Ereignis aus der SSZeit Schneiders sei noch angeführt: das
Kennenlernen seiner späteren Ehefrau
Annemarie Oldenburg, die als Führerin
des BdM (Bund deutscher Mädel) in Berlin tätig war. Sie hat in Schneiders Leben
insofern eine Scharnierfunktion, als sie den
Übergang in die Nachkriegsetappe seines
Lebens ermöglichte: Sie ließ ihn amtlich
für tot erklären.
Die Zeit des Identitätswandels nach 1945
bis in die Mitte der fünfziger Jahre
Annemarie Schneider ging 1946 in Neuendettelsau, wo sie bei einer Verwandten
Unterschlupf gefunden hatte, zum Gemeindeamt und präsentierte dort einen – notariell beglaubigten – Feldpostbrief, in dem
ein angeblicher Kriegskamerad ihr mitteilte, ihr Ehemann Hans Ernst Schneider sei
1945 „für Führer, Volk und Vaterland“
gefallen. Sie erhielt einen Totenschein, und
Hans Ernst Schneider heiratete unter dem
Namen „Hans Schwerte“ seine vermeintliche Witwe zum zweiten Mal.
Den Namenswechsel hatte er bereits kurz
vor dem Kriegsende (April 1945) auf eigene Faust vollzogen. Mit Hilfe noch intakter SS-Verbindungen gelang es ihm, aus

Berlin abgetaucht, in Lübeck neue Identitätspapiere zu erwerben und als Hans Schwerte, geboren am 3. Oktober 1910 in Hildesheim, einen Neuanfang zu machen.
Fünfzig Jahre lang war Annemarie Schneider, Annemarie Schwerte, Komplizin und
Mitwisserin der faustdicken Lebenslüge
ihres Ehemannes.
Weitere Lügen und Fälschungen waren die
unvermeidliche Folge der Ausgangslüge,
des illegalen Namenswechsels. Ein Arzt,
der sich auf derlei Eingriffe verstand, operierte die SS-Mitgliedsnummer auf dem
Oberarm weg, mußte aber auch den anderen Arm behandeln, um einen Streifschuß im Krieg vorzutäuschen.
In seinem neuen Lebenslauf täuschte Hans
Schneider einen Kriegsdienst von 19391945 vor, obwohl er nie gedient hatte, weil
die SS als paramilitärischen Organisation
ihn davor bewahrt hatte.
An der Universität Erlangen begann er dann
mit dem zügigen Aufbau einer neuen Existenz. Er strebte eine akademische Laufbahn als Germanist an. 1948 promovierte
er mit einer Arbeit über Rilke. 1958 habilitierte er sich mit der Schrift „Faust und
das Faustische“, die 1962 als Buch erschien und zur Grundlage für sein Ansehen in Fachkreisen wurde.
Nach allem, was die historischen Untersuchungen nach 1995 hergeben, muß von
einer selbsttragenden akademischen Laufbahn Schwertes ausgegangen werden.
Keine braunen Seilschaften, keine SSHilfswerke waren Schwerte behilflich oder
mußten ihm behilflich sein.
Zu einem Leben gehört nicht nur, was ein
Mensch tut, sondern auch, was er unterläßt. Was hat Hans Schwerte unterlassen?
Er ließ zwei staatliche Amnestie-Angebote
für sogenannte Braun-Schweiger verstrei-
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chen. 1949 und 1954 hatte der Bundestag
in „Straffreiheitsgesetzen“ allen der geschätzten sechzig bis hundert Tausend illegalen Namenswechslern angeboten, reinen Tisch zu machen und straffrei zu ihrer alten Identität zurückzukehren.
Hans Schwerte ging darauf nicht ein, um
die eingespielte Normalität seiner neuen
Existenz nicht zu gefährden. Wie er in den
Gesprächen mit Claus Leggewie ausführte, befürchtete er den „sozialen Tod“ und
das Ende seiner akademischen Tätigkeit.
So lebte er in den frühen fünfziger Jahren
ganz zurückgezogen und konzentrierte sich
auf seine germanistische Arbeit. Dabei
entwickelte er sich – wie ebenfalls bei Leggewie im einzelnen nachzulesen – schrittweise auch politisch-weltanschaulich weiter: vom enttäuschten Nazi über konservative und nationalliberale Positionen hin
zu aufklärerisch-humanistisch-ideologiekritischen Auffassungen, die der Germanistik neue Impulse verliehen.
Der Aufstieg zum geachteten ideologiekritischen Germanistik-Professor (sechziger und siebziger Jahre)
Die Buchausgabe von „Faust und das
Faustische“ (1962) schuf die endgültige
akademische Grundlage für Schwertes Aufstieg:
– zum studentenfreundlichen Hochschullehrer,
– zum reformwilligen Hochschulpolitiker,
– zum demokratisch engagierten Publizisten.
Drei Städte waren die wesentlichen Schauplätze von Schwertes öffentlicher Wirksamkeit: Erlangen, Nürnberg, Aachen.
In Erlangen engagierte er sich schon in
den frühen fünfziger Jahren für eine Studentenbühne. Er etablierte die Erlanger
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Theaterwochen und förderte eine theaterwissenschaftliche Abteilung in der Germanistik. Dabei setzte er sich – in den fünfziger Jahren nonkonformistisch – dafür
ein, auch zeitgenössische ausländische Autoren zu spielen (etwa Jean Anouilh).
In Nürnberg wirkte er an den „Nürnberger Gesprächen“ (1965-1969) mit, die,
vom Nürnberger Kulturdezernenten Hermann Glaser veranstaltet, vornehmlich der
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gewidmet waren. Herausragend waren Schwertes Beiträge unter den Titeln „Wie war das
möglich?“ und „Was hat Auschwitz mit
dem ‚Deutschen Menschen‘ zu tun?“
Dabei saß der nicht geständige ehemalige
SS-Obersturmführer Dr. Hans Ernst Schneider neben dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der Auschwitz überlebt und in Frankfurt den Auschwitz-Prozeß vorbereitet und durchgeführt hatte.
Eine gespenstische Szenerie, zumal Hans
Schwerte sein Auftreten in Nürnberg als
den entscheidenden Beitrag zur „Operation Ehrlichwerden“2 verstand.
In Aachen, wohin er 1965 berufen wurde, erlebte Schwerte den Zenit seiner Tätigkeit als Hochschullehrer und Hochschulpolitiker. In der unruhigen Periode
der Studentenrevolte wurde er 1970 zum
Rektor der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule gewählt. In diesem
Amt vermittelte er erfolgreich zwischen radikalisierten Studentenvertretern und konservativen Ordinarien im Sinne eines vernünftigen Ausgleichs zwischen allen Hochschulangehörigen und einer demokratischen Teilhabe von Studenten und Mittelbau am Universitätsgeschehen.
Insgesamt lassen sich Schwertes Verdienste als Professor der Germanistik so charakterisieren:
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– Er hat die deutschtümelnde Germanistik
zugunsten einer gesellschaftsbezogenen ideologiekritischen Germanistik reformiert sowie nationalistische und irrationalistische Verirrungen angeprangert.
– Seine Studenten rühmten seine philologische Sorgfalt, seine klare Begrifflichkeit und die Ermahnung zu genauem Lesen.
– Schwerte war ein prominenter Vertreter angewandter Aufklärung, der schon
früh auch außerakademische Wirkungsstätten suchte. Dafür stehen nicht
nur die Nürnberger Gespräche, sondern auch Vorträge in Volkshochschulen und in der Lehrerfortbildung.
· Alle, die ihn persönlich erlebt haben,
schildern ihn als ausgesprochen ehrgeizigen, brillianten Hochschullehrer.
Aus der Aachener Tätigkeit und den Jahren nach der Emeritierung sind noch folgende Einzelheiten erwähnenswert:
– In den Jahren 1974 bis 1981 war
Schwerte Regierungsbeauftragter des
Landes Nordrhein-Westfalen für die
Hochschulbeziehungen mit den Niederlanden und Belgien, also jenen Ländern,
die er schon als SS-Hauptsturmführer
bearbeitet hatte.
– 1978 wurde er mit großem allseitigen
Respekt emeritiert. Eine Festschrift,
herausgegeben von Karl Otto Conrady, enthielt auch – durchaus ungewöhnlich – ein Geleitwort des zuständigen Wissenschaftsministers, Johannes Rau.
· 1983 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.
· 1990 erhielt er die Ehrendoktorwürde
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.

Alles in allem: Anfang der neunziger Jahre
konnte Hans Ernst Schneider auf eine
großartige Karriere zurückblicken. Vom gescheiterten SS-Intellektuellen war er zum
beamteten Repräsentanten sozialliberaler
Reformintelligenz aufgestiegen. Beidesmal
war er in staatstragenden Funktionen tätig. Als Professor Schwerte trug er dazu
bei, in der Bundesrepublik eine stabile
demokratische Kultur geistig zu verankern.
Die ultimative Katastrophe 1995
Drei Rahmenbedingungen verschafften der
Enttarnung Schwertes im April 1995 ein
großes Medienecho:
1. Seit der deutschen Vereinigung 1990
wurden – dank der praktischen und
theoretischen Aufarbeitung von DDRUnrecht – verstärkt auch wieder die
Verbrechen der ersten deutschen Diktatur erörtert.
2. An vielen Orten in Deutschland wurden Gedenkveranstaltungen zum fünfzigsten Jahrestag der Befreiung vom
Faschismus vorbereitet.
3. Die Technische Hochschule Aachen
feierte 1995 ihr 125jähriges Bestehen.
Dazu wurde eine Festschrift erarbeitet, in der auch die NS-Phase eine Rolle
spielen sollte.
Außerdem hatte ein schwer zu durchschauendes Professorengerangel, das mit
Berufungsrivalitäten zusammenhing, dazu
geführt, daß verstärkt in Aachen Gerüchte über Schwertes braune Vergangenheit
kursierten.
Am 27. April 1995 ging beim Kultusministerium in Düsseldorf und bei der Hochschule in Aachen eine Selbstanzeige
Schwertes ein, in der er seine Identität mit
Hans Schneider einräumte. Damit kam er
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wenige Stunden einem holländischen Fernsehfilm zuvor, der ebendies recherchiert hatte.
Seither ist es Schlag auf Schlag gegangen. Ich erwähne die wichtigsten Folgen.
– Hans Schwerte heißt heute wieder offiziell Hans Ernst Schneider und darf
den Namen Hans Schwerte nur als
Künstlernamen weiterführen.
· Ihm wurden Professoren- und Beamtenstatus durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern aberkannt.
– Seine Pension und die Beihilfeberechtigung wurden gestrichen. Die Pension in beträchtlicher Höhe muß zurückgezahlt werden.
– Um dieser Rückzahlungspflicht nachkommen zu können, mußte er Haus
und Bibliothek verkaufen. Er lebt heute in einem Altenheim in der Nähe des
oberbayerischen Chiemsees, und zwar
von Sozialhilfe.
– Das Bundesverdienstkreuz wurde ihm
aberkannt, ein seltener Vorgang.
– Johannes Rau entschuldigte sich im
niederländischen Fernsehen für die Ernennung Schwertes zum Regierungsbeauftragten.
II Gesichtspunkte und Leitideen zu einem fairen Urteil über Person und
Werk Hans Ernst Schneiders
Das Problem seines Lebens besteht in folgendem: es gab sie beide, den schneidigen, fanatisch-gläubigen SS-Ideologen,
und den nachdenklichen, aufgeklärten Gelehrten und Hochschulpolitiker sozialliberaler Prägung.
Jeder Lebensabschnitt war eine Realität
für sich, von eigenem Gewicht und Gehalt. Jeder Lebensabschnitt relativiert den
anderen, aber streicht ihn nicht durch,
macht ihn nicht ungeschehen. Insofern gilt
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es, Verbrechen und Verdienste, Verdienste und Versagen zu würdigen und zu einem differenzierten Ja und Nein zu gelangen. Weder läßt sich die Lebenslüge nach
1945 rechtfertigen, noch läßt sich die Lebensleistung nach 1945 bestreiten.
Die Parole „Einmal Nazi – immer Nazi“
ist falsch, kurzschlüssig, reduktionistisch,
demagogisch. Ebenso falsch ist die Alternative: hier der faschistische Schurke,
dort der antifaschistische Held. Es gibt
viele Zwischenstufen. Wer aus der Geschichte lernen will, wer vor allem aus der
Geschichte dieses Lebens lernen will, darf
nichts weglassen, nichts beschönigen,
nichts vernebeln, nichts verdrängen. Die
Steigerung von Wissen ist nicht Besserwissen, sondern Verstehen! Freilich muß
auch Unverständliches, Unbegreifliches als
solches bezeichnet werden.
Ich suche einen Weg zwischen Rettung
und Verdammung Hans Ernst Schneiders.
Retten will ihn Claus Leggewie, der von
der „Geschichte eines letztlich gelungenen
Lebens“ spricht.3 Er schließt sein Buch,
das um Differenzierung bemüht ist, mit
einem Satz, der an eine Formulierung aus
Ordensdiplomen anklingt: „und damit hat
er sich um die Bundesrepublik sogar verdient gemacht.“4
Verdammen tun ihn die meisten anderen
Autoren sowie die Landesregierungen von
Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Ich sehe in Schneiders Leben kein „letztlich gelungenes Leben“, weil er – fünfzig
Jahre lang – sich selbst und andere belogen hat. Es ist freilich auch kein gänzlich
verfehltes, kein gänzlich gescheitertes Leben, weil er trotz dieser Verlogenheit ein
beachtliches Gesamtwerk als Germanist,
als Publizist, als Hochschullehrer und
Hochschulpolitiker hervorgebracht hat.
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Psychologisch grenzt dieses Leben an ein
Rätsel. Denn dieses Leben, das auf Unwahrheit und Berechnung und auf der
Furcht vor Entdeckung beruhte, war nicht
von äußerlich erkennbaren Deformationen,
etwa neurotischen Störungen, geprägt. Zugleich ist es ein Bilderbuchbeispiel für die
psychoanalytische Lehre von der Wiederkehr des Verdrängten und Verleugneten.
Im hohen Greisenalter kam die bittere
Wahrheit umso zerstörerischer doch noch
ans Tageslicht.
Hans Ernst Schneider ist nicht mit sich
selbst ins Reine gekommen. Vermutlich
wird er unversöhnt mit sich und seinem
Leben ins Grab sinken, verbittert, enttäuscht, verkannt. Auch mit dieser SSVergangenheit hätte er ein großartiger Lehrer und Aufklärer werden können, sofern
er seine Vergangenheit rechtzeitig aufgearbeitet hätte. Er hat nur allgemeine Trauerund Erinnerungsarbeit geleistet. Nötig, ja
unverzichtbar war aber auch die höchstpersönliche, individuelle Aufarbeitung. Hier
hat er versagt.
Drei Leitideen werden anschließend meine ethischen Einzelanalysen fundieren:
1. Es gibt ein Recht auf politisch-weltanschaulichen Irrtum. Es gibt kein Recht
auf Lüge.
2. Es gibt ein Recht von Einzelpersonen,
Gruppen, Völkern auf Neuanfang. Es
gibt auch die prinzipielle Möglichkeit
zum Neuanfang.
3. Zwischen Person und Werk, zwischen
Person und Tat ist genau zu unterscheiden. Auch innerhalb des Lebenswerkes sind behutsame Unterscheidungen
nötig.
Zu 1. Niemand ist vor politisch-weltanschaulichen Irrtümern gefeit. Gleichrangig

neben dem Recht auf solche Irrtümer, das
aus deren Unvermeidlichkeit entspringt,
steht freilich komplementär die Pflicht, aus
Irrtümern zu lernen, das heißt: sie zu korrigieren. Es gibt kein Recht zur Lüge, etwa
die eigenen Fehler nachträglich zu bestreiten, zu vertuschen, anderen anzulasten.
Weshalb kann es kein Recht auf Lüge geben? Weshalb besteht eine Pflicht zur
Wahrheit? Weil menschliches Zusammenleben prinzipiell auf Verläßlichkeit und
Richtigkeit von Aussagen angewiesen ist.
Es muß stimmen, wenn jemand sagt, er
sei in Hildesheim geboren und habe noch
nirgendwo eine germanistische Dissertation eingereicht. Wer sich ein Recht auf
Lüge einräumt, untergräbt die Grundlagen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Zu 2. Recht und Möglichkeit zum Neuanfang sind Recht und Möglichkeit zum
Wandel, zur Selbstveränderung. Es gibt
ein Recht auf Häutungen, auf Brüche, auf
Untreue gegenüber früheren Idealen, die
sich als unhaltbar erwiesen haben. Dieser
lebensgeschichtliche Zusammenhang von
Kontinuität und Diskontinuität erfordert zu
seiner Meisterung gründliche Rechenschaft über Vergangenes. Die abstrakte
Negation, indem das Subjekt einer früheren Lebensphase einfach für tot erklärt
wird, hilft nicht weiter. Konkrete Negation tut not. Denn das Vergangene wirkt
untergründig weiter, es bedarf der ideellen und praktischen Aufarbeitung.
Zu 3. Person und Tat, Person und Werk
sind genau zu unterscheiden. Ein gut geschreinerter Schrank, ein gut geschneiderter Anzug werden nicht plötzlich schlecht,
wenn bekannt wird, Schreiner und Schneider haben am Tag zuvor ihre Frauen ermordet.

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

55

Eine gelungene ideologiekritische Analyse von „Faust und dem Faustischen“ wird
nicht disqualifiziert, wenn plötzlich bekannt wird, daß der Autor seine akademische Tätigkeit mit einigen unverschämten
Lügen eingeleitet hat.
Diese Differenz von Person und Werk ist
besonders deutlich bei allen praktischen
Berufen und in den Natur- und Technikwissenschaften. Hier gilt unverkennbar: ein
Werk wird nicht disqualifiziert durch charakterliche Defizite des Autors. Ein Werk
disqualifiziert sich selbst mangels werkimmanenter Qualität.
Daß bei geistigen Produkten und Dienstleistungen zusätzliche Unterscheidungen notwendig sind, soll nun an einer Rede Hans
Schwertes vor tausend Menschen beim
ersten „Nürnberger Gespräch“ 1965 erörtert werden. Unter dem Titel „Was hat Auschwitz mit dem ‚Deutschen Menschen‘
zu tun?“5 führte er damals, auch vom Bayrischen Rundfunk übertragen, aus:
„Unsere Ehrlichkeit zwingt uns die Frage
nach den deutschen Fehlhaltungen auf. Diese Analyse, die Analyse dieser historischen
und gegenwärtigen Fehlhaltungen bedeutet
keineswegs, wie eingeworfen worden ist,
nicht nur hier, sondern auch öffentlich,
Selbstzerfleischung oder das berühmte Beschmutzen des eigenen Nestes oder gar; wie
man uns schon vorher kritisiert hat, ein nationaler Masochismus. Sondern bedeutet
die radikale Notwendigkeit zum Ehrlichwerden vor uns selbst. So überhaupt erst
ist das Gespräch mit dem Anderen und dem
Fremden aufzunehmen für uns möglich, so
erst denn auch als Lehrer im Eingestehen
der eigenen Erschütterung und der eigenen Ratlosigkeit inmitten der Situation
können wir überhaupt vor die Jugend, vor
die junge Generation treten und darüber
sprechen. Dieses Abtragenmüssen also aller ideologischen Verschüttungen und das
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Abnehmen aller nationalen Maskierungen
schließlich, um wieder identisch mit uns
selbst werden zu können. Fehlhaltungen, das
heißt also für uns, von neuem immer wieder die Vergangenheit durchzudenken, sie
analysieren, sie in Reflektion bringen, das
ist nicht Selbstzerfleischung, sondern – wie
ich sagte – die Voraussetzung eines möglichen Heilungsprozesses, den niemand, das
darf ich versichern, dem deutschen Volk leidenschaftlicher wünscht als vor allem unsere ausländischen Freunde, mit denen
wir so offen, so betroffen, so hilfreich diskutieren dürfen. Sogenannte positive Leitbilder, falls nicht ohnehin eben ein Vorleben und Vorlehren besser ist als Leitbilder
zu proklamieren, sogenannte positive Leitbilder können dann erst nach einer, und nun
vor gar nichts mehr ausweichenden und
vor gar nichts mehr zurückschreckenden
Analyse der deutschen Fehlhaltungen gesucht und gefunden werden.“

Diese Rede ist gespenstisch. Darin hat Claus
Leggewie völlig Recht.6 Die Rede ist gemäß ihrem Inhalt richtig, als geistige Dienstleistung ist sie schamlos und verlogen.
Denn der Redner verlangte von anderen,
was er selbst zu leisten nicht bereit war.
Der Aufklärer dispensierte sich von der
Selbstaufklärung. Er forderte Ehrlichkeit,
ohne selbst ehrlich zu sein. Er forderte
Ehrlichwerden, ohne selbst ehrlich zu werden.
Hier diskreditieren sich Person und Dienstleistung wechselseitig, und zwar weil es
nicht einfach um Faktenvermittlung, sondern – appellativ – um Wertevermittlung
geht. Freilich bleibt bestehen: Der Appell,
ehrlich zu werden, bleibt richtig, auch wenn
ein Unehrlicher ihn ausspricht.
Auch wenn Lügner Lügner Lügner nennen, können sie die Wahrheit sagen und
doch verlogen und unglaubwürdig sein.
Wenn Lügner (1) andere Lügner (2) zu-
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treffenderweise Lügner nennen, bleiben sie
Lügner (1), obwohl sie in diesem Fall die
Wahrheit sprechen.
III Im Lichte der abendländischen
Kardinaltugenden – Schneiders erste
und zweite Schuld
Hans Ernst Schneider wollte nach 1945
einen Neuanfang, aber er wollte ihn ohne
den Preis, den ein wirklicher Neuanfang
kostet. So häufte er auf die erste Schuld
die zweite Schuld: Er steigerte die Tatschuld durch die Schuld des Verschweigens und Vertuschens.
Ein wirklicher Neuanfang ist mit einem erklärten und gründlichen Abschied vom
Alten verbunden. Ein wirklicher Neuanfang hätte ein Bekenntnis zur eigenen
Schuld, zur Mitschuld an den Verbrechen
des NS-Regimes – in den Diensten der
Elite-Einheit SS – erfordert und die Bereitschaft, dafür auch gerade zu stehen,
das heißt: eine Strafe auf sich zu nehmen.
Mit der Todeserklärung und dem Namenswechsel floh Schneider stattdessen in eine
strukturelle Verantwortungslosigkeit. Er
vermied es, sich zu seiner ideologischen
Verblendung und zu seiner Verstrickung
in Schuld zu bekennen. Eigenmächtig verordnete er sich eine zweite Chance im Leben, eine zweite Chance, die die wenigsten seiner Opfer erhielten.
Was war der Sinn seines Namenswechsels?
Der Namenswechsel hatte drei Funktionen:
1. Auf der unmittelbar praktischen Ebene diente er dem Schutz vor Strafverfolgung. Die belastete und bedrohte
Person tauchte unter, wurde unsichtbar.
2. Auf einer ethisch-mentalen Ebene bestritt Schneider damit die eigene Tä-

terschaft, leugnete die Verantwortlichkeit, verwarf die eigene Subjektqualität. Die bisherige Täterpersönlichkeit
wurde für nicht mehr existent, eben für
tot erklärt.
3. Auf einer perspektivischen Ebene, die
Leggewie überbetont, enthielt Schneiders Namenswechsel der Möglichkeit
nach auch das Kraftreservoir eines
neuen Beginnens. In der Tat gibt es
bei Schneider einen wissenschaftlich
erarbeiteten und begleiteten Wandlungsprozeß, dem freilich das individuell-moralische Fundament fehlte.
Wer wechselt Namen?
Scheckfälscher, Urkundenfälscher, Heiratsschwindler, Hochstapler wechseln ihren Namen. Sie treiben ein falsches Spiel.
Sie wollen verbergen, wer sie sind und
was sie unter anderem Namen taten. Sie
führen andere irre. Menschliches Zusammenleben gelingt freilich dauerhaft nur,
wenn die Subjekte identifizierbar bleiben.
Auch Künstler, Nonnen und Mönche
wechseln ihre Namen, um anzuzeigen: Wir
beginnen ein neues Leben. Sie bleiben
identifizierbar, weil sie ihren ersten Namen
als sogenannten „bürgerlichen“ Namen
beibehalten (müssen).
Das platonisch-aristotelische Konzept
der vier Kardinaltugenden
Was sind Tugenden? Was sind gar Kardinaltugenden?
Tugenden sind ethische Tüchtigkeiten, Fähigkeiten, Qualifikationen, die wir brauchen, um das Leben mit Anstand zu meistern (z.B. Pünktlichkeit, Höflichkeit).
Kardinaltugenden sind Schlüsselqualifikationen: Kompetenzen, die die Tür öffnen
zu einem guten, gelingenden Leben (cardo,
cardinis = Türangel). Beginnend bei Pla-
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ton und Aristoteles sind in der abendländischen Philosophie vier Kardinaltugenden
formuliert worden:
–
–
–
–

Klugheit
Gerechtigkeit
Tapferkeit
Maß.

Angeregt durch das Nachdenken über das
Leben des Hans Ernst Schneider, möchte
ich als fünfte Kardinaltugend hinzufügen:
– Wahrheitsliebe.
1. Hans Ernst Schneider bewies keine
Klugheit, sondern einen aberwitzigen
Realitätsverlust, wenn er annahm, daß
seine gefälschte Biographie nicht irgendwann und irgendwie auffliegen
würde. Es war dumm, dreist und naiv,
keinesfalls klug, diesen exponierten Lebensweg zu suchen und nicht mit einer Enttarnung zu rechnen – sei es
durch Zufall, sei es durch Mißgunst,
sei es durch investigativen Journalismus, sei es aus welchem Umstand
auch immer. Mit jedem Schritt nach
oben mußte der Absturz umso tiefer
sein. Der Scherbenhaufen am Ende
seines Lebens spricht nicht dafür, daß
Lebensklugheit dieses Leben inspiriert
hat.
2. Hans Ernst Schneider beugte sich nicht
der Gerechtigkeit, als er sich auf eigene Faust einer möglichen Strafverfolgung entzog und in das Schattenreich
der Schuldlosigkeit und Verantwortungslosigkeit entschwand. Daß er
zweimal ein rechtsstaatliches Amnestieangebot ungenutzt verstreichen ließ,
zeugt weder von Klugheit noch von
Rechtsempfinden.
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3. Hans Ernst Schneider zeigte in alledem
keine Tapferkeit, sondern Feigheit im
Umgang mit seiner SS-Vergangenheit.
Er brachte nicht den Schneid auf, sich
zu seiner Schuld, zu seiner Verirrung,
zu seiner Verblendung zu bekennen.
Schuld ist immer bitter, schmerzlich,
unangenehm, unbequem. Insofern verlangt es Tapferkeit, sich zu seiner
Schuld zu bekennen, sie offen einzuräumen.
Ihm fehlte der Mut zur eigenen Biographie. Ihm fehlte der Mut zu sich
selbst und seinen Abgründen. Ihm fehlte die Tapferkeit zu sagen, rechtzeitig
zu sagen, aus eigenem Antrieb zu sagen: „Ja, das war ich. In diesen Wahnsinn war ich verstrickt.“ Dieses Bekenntnis hätte Demut und Souveränität zugleich ausgedrückt. Es hätte seine Ausstrahlung als Aufklärer nicht beeinträchtigt, sondern gefördert.
4. Hans Ernst Schneider verfehlte jedes
Maß, als er sich zum Rektor und in
andere Ehrenämter der Technischen
Hochschule Aachen wählen sowie zum
Regierungsbeauftragten des Landes
Nordrhein-Westfalen für die Hochschulkooperation mit den Niederlanden
und mit Belgien ernennen ließ. Ohne
Sinn für Proportionen, eben maß-los,
riskierte er den Skandal einer Enttarnung im Amt und damit die Beschädigung der durch ihn repräsentierten Institutionen.
Diesem Mangel an Besonnenheit (wie
die vierte Kardinaltugend im Deutschen
statt „Maß“ auch formuliert wird), diesem Defizit an Feingefühl und Ehrgefühl entspricht auf der anderen Seite
ein Übermaß an Ehrgeiz. Ehrgeiz charakterisiert das Wirken des SS-Mannes Schneider, Ehrgeiz charakterisiert
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das Wirken des Professors Schwerte.
Ist es abwegig zu formulieren, daß in
diesem Leben legitimer Ehrgeiz zu
kompensatorischer Ehrsucht übersteigert wurde?
5. Hans Ernst Schneider versagte vor der
Wahrheitsliebe. Fünfzig Jahre lang belog er sich selbst und andere. Den
Schritt zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit
tat er nicht freiwillig, sondern um den
Enthüllungen eines holländischen Fernsehteams einige Stunden zuvorzukommen. Von anderen hatte er Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Redlichkeit gefordert. Er selbst scheiterte daran und
führte eine Leben in der Unwahrheit.
Mit dem Ethos eines wissenschaftlichen Aufklärers ist dies unvereinbar.
Der Wahlspruch des schottischen Aufklärers David Hume, festgehalten in
seinem Familienwappen, lautete: „true
to the end“ – wahrhaftig bis zum Ende,
bis auf den Grund. Der Wahlspruch des
französischen Aufklärers Jean-Jaques
Rousseau, dem römischen Autor Juvenal entlehnt, lautete: „vitam impendere
vero“ – das Leben der Wahrheit widmen.
Hans Ernst Schneiders Tragik bestand
darin, daß er, der ja nicht unbelehrbar,
gar verstockt war, nicht die Kraft zur
Wahrheit seiner selbst aufbrachte.
Schluß: Auf der Suche nach einem
weltlich-humanistischen Verständnis
von Beichte und Buße
Die große Heimsuchung am Ende seines
Lebens hätte sich Hans Ernst Schneider
ersparen können, wenn er die Größe entwickelt hätte, das Notwendige rechtzeitig
zu tun.
Stattdessen spielte er fünfzig Jahre lang
ein vabanque-Spiel, bei dem er alles ris-

kierte und auch fast alles verlor. Sein wissenschaftlich-publizistisches Lebenswerk
ist zwar nicht komplett zerstört, aber erheblich beschädigt. Seine Persönlichkeit
hält seinen eigenen aufklärerischen Ansprüchen nicht stand.
In der christlichen Tradition ist das Sakrament von Beichte und Buße, das der
Vergebung vorausgeht, an einen Dreischritt gebunden, der nichts spezifisch
Religiöses hat, sondern einer weltlich-humanistischen Anverwandlung zugänglich
ist.7
Der Dreischritt, der zur äußeren und inneren Befreiung, zur Katharsis, zur Reinigung, zur Läuterung des Gewissens und
Verhaltens führt, lautet:
· confessio oris = individuelles Bekennen mit dem Mund, Aussprechen der
Schuld
· contritio cordis = Reue des Herzens,
wirkliches Bedauern
· satisfactio operis = Wiedergutmachung
durch die Tat.
Spätestens auf der Grundlage der beiden
Amnestie-Gesetze von 1949 und 1954
hätte Hans Ernst Schneider eine ihm gemäße Form von Beichte und Buße finden
müssen. Vorstellbar, daß sie ihn seine angestrebte akademische Laufbahn gekostet
hätten! Aber mit welchem moralischen und
historischen Recht durfte sich ein ehemals
führender SS-Intellektueller darauf versteifen, Hochschullehrer in einer demokratischen Gesellschaft zu werden?
Bei seinem Ehrgeiz und seinen intellektuellen Gaben hätte er auch andere Optionen, etwa freiberuflicher Art anstreben
müssen. Sein Lebenswerk hätte nicht an
aufklärerischer Kraft verloren und an moralischer Substanz gewonnen.
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Anmerkungen:
1
Mein biographisches Wissen speist sich aus folgenden Büchern:
AutorInnenkollektiv für Nestbeschmutzung,
Schweigepflicht, Eine Reportage. Der Fall Schneider und andere Versuche, nationalsozialistische
Kontinuitäten in der Wissenschaftsgeschichte aufzudecken, Münster 1996.
Erlanger Universitätsreden Nr. 53/1996, 3. Folge, Ein Germanist und seine Wissenschaft. Der Fall
Schneider/Schwerte.
Helmut König/Wolfgang Kuhlmann/Klaus
Schwabe (Hg.), Vertuschte Vergangenheit. Der Fall
Schwerte und der NS-Vergangenheit der deutschen
Hochschulen (Beck’sche Reihe 1204), München
1997.
Claus Leggewie, Von Schneider zu Schwerte. Das
ungewöhnliche Leben eines Mannes, der aus der
Geschichte lernen wollte, München/Wien, 1998.
Presseartikel aus Erlangen/Nürnberg sowie FAZund FR-Rezensionen.
2
In Gesprächen mit Claus Leggewie, 253.
3
Von Schneider zu Schwerte, 25.
4
Ebendort, 309.
5
Zitiert nach Leggewie, 254.
6
Ebendort, 252.
7
Claus Leggewie bezieht sich einige Male auf diesen Dreischritt, den er freilich lateinisch nicht ganz
korrekt zitiert (164. 253. 286).

Der Text ist die überarbeitete Fassung
eines Vortrages, den der Verfasser im Juli
1999 in Kottenheide hielt. Die ThomasDehler-Stiftung und der Politisch Akademische Club hatten zu einem Seminar
über „Vergangenheitsbewältigung zweier deutscher Diktaturen“ eingeladen.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Ludwig Feuerbachs Beitrag zu einer
Philosophie des Naturalismus
Der Gießener Philosoph Bernulf Kanitscheider hat wiederholt auf die Vorläuferrolle Ludwig Feuerbachs für die Entwicklung einer „naturalistischen Anthropologie“
aufmerksam gemacht.1 Diese zutreffenden
Hinweise sind ein wichtiges Indiz dafür,
daß Feuerbach heute hier und dort wiederentdeckt und seine Bedeutung für die
Begründung eines naturalistischen Weltund Menschenverständnisses erkannt
wird.
Diese neue Aktualität Feuerbachs verdankt
sich auch dem Untergang des Weltkommunismus und der damit verbundenen
theoretischen Diskreditierung des Marxismus-Leninismus. Denn damit ist – in kürzester Frist – ein veränderter internationaler Rezeptionsrahmen für den Denker aus
Landshut entstanden. Nicht länger wird er
zum bloßen historischen Bindeglied zwischen Hegel und Marx herabgestuft. Sein
durchaus eigenständiger Denkansatz tritt
wieder stärker ins Bewußtsein, den freilich einige Feuerbach-Kenner stets betont
hatten, etwa Karl Löwith und Alfred
Schmidt.
Worin besteht Feuerbachs gedankliche
Leistung? Inwiefern gehört er zum unverzichtbaren Kanon der Weltphilosophie?
Feuerbachs revolutionäre Kopfarbeit läßt
sich – bezogen auf die Theoriegeschichte
vor ihm – in doppelter Hinsicht so charakterisieren:
1. Er hat den Bruch mit Hegels spekulativem Idealismus vollzogen.
2. Er hat den Abschluß der deutschen
Spinoza-Debatte herbeigeführt.

Der junge Student Feuerbach verließ Berlin, wo er bei Hegel gehört hatte, um sich
in Erlangen den Naturwissenschaften zu
widmen. Er studierte Botanik, Anatomie,
Physiologie. In dieser lebensgeschichtlichen Wendung ist der theoretische Ertrag
seiner späteren Arbeit bereits charakteristisch vorgeprägt.
Hatte Hegel – in der jüdisch-christlichen
Tradition des Schöpfungsglaubens – die
Natur herabgewürdigt zur „Idee in ihrem
Anderssein“, so rehabilitierte Feuerbach
die Natur und setzte sie wieder in ihren
originären Rang der Ursprünglichkeit, der
Selbstgegebenheit, der Absolutheit ein.
Hatte Hegel gelehrt, die Idee entäußere
sich und entlasse die Natur aus sich heraus – als abgeleitete, abhängige Größe –,
so behauptete Feuerbach umgekehrt, die
Natur sei die selbständige Wesenheit
schlechthin. Sie bringe schließlich die Idee
hervor, den menschlichen Geist, der sich
in der Religion selbst verabsolutiere und
als Gott mißverstehe.
Feuerbachs philosophischer Neuansatz
einer Rehabilitierung der Natur fand eine
literarische Parallele bei den Dichtern des
Vormärz, namentlich bei Heinrich Heine
und Georg Büchner, die die menschliche
Sinnlichkeit aus ihrer christlichen Verlästerung befreiten.
Mit seiner Hegel-Kritik beendete Feuerbach dem theoretischen Gehalt nach zugleich auch die deutsche Spinoza-Debatte, an der sich über ein Jahrhundert hindurch erlauchte Köpfe beteiligt hatten:
Tschirnhaus, Lessing, Herder, Goethe,
Büchner, Hegel.
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Es ging bei dieser Debatte über den als
Atheisten und Freidenker verrufenen Spinoza um das Verhältnis von Gott und Natur, von Geist und Materie. Der jüdische
Denker hatte Gott und Natur gleichgesetzt,
Gott und Materie parallelisiert und war
eben deshalb von der Amsterdamer Synagogengemeinde mit dem großen Bannfluch belegt worden.
Gegen Spinozas pantheistische Formel
„deus sive natura“ setzte Feuerbach die
atheistische und naturalistische Formel „aut
deus aut natura“. Spinoza sagte: „Gott oder
Natur“, das ist dasselbe. Feuerbach sagte: „Entweder Gott oder Natur“, beides
ist nicht dasselbe.
Gewiß hafteten dem konkreten Vollzug
dieses epochalen Schritts und Schnitts
Feuerbachs noch einige religiöse Eierschalen an, überdauerten einige begriffliche
Unklarheiten und Inkonsequenzen. Aber
der Kernvorgang war unzweideutig und
wurde auch von den Zeitgenossen – bei
Freund und Feind – so wahrgenommen.
Worin besteht Feuerbachs heutige Bedeutung? Ich sehe drei Bereiche, in denen sein
Denken aktuell ist.
In der Religionsphilosophie hat er unhintergehbare Beiträge zur Erklärung und
Kritik der Religion geliefert, die alle in einen humanistisch fundierten Atheismus
münden.
In der Ontologie hat er einen umfassenden Naturalismus oder Materialismus
begründet. (Beide Bezeichnungen werden
bei ihm synonym verwendet.)
In der Ethik hat er die dialogische IchDu-Beziehung entwickelt und damit Max
Stirners extremen Individualismus und die
eigene Gattungsseligkeit überwunden.
Alles in allem war Ludwig Feuerbach nicht
der harmlos-biedere Naturbursche im fränkischen Lodenrock, der Gottesleugner,
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der im positivistisch-wissenschaftsgläubigen Milieu des 19. Jahrhunderts verwurzelt und mit diesem veraltet sei. Er liefert
eine breite Palette von relevanten Frageund Problemstellungen, die auch heute zu
produktiven Antworten anregen können.
Grundzüge eines philosophischen Naturalismus
Was ist Naturalismus? Naturalismus wird
hier verstanden als philosophische Theorie über die Beschaffenheit der Gesamtwirklichkeit, der Welt: die Welt ist ein großer Naturzusammenhang, in sich gegliedert und gestuft. Alles, was ist, wird auf
natürliche Ursachen und Vorgänge zurückgeführt. Alles, was geschieht, geschieht auf
natürliche Art und Weise.
Die Natur ist das Allumfassende, das Eine
und Ganze des Seins und des Seienden
und umschließt auch alles Geistige. Dank
dieser programmatischen Naturalisierung
des Geistigen wohnt dem Naturalismus
eine polemische Abwehrhaltung gegenüber allen Spielarten des Idealismus, Spiritualismus, Kreationismus, Dualismus
inne.
Naturalismus ist eine Form von Monismus: alles, was ist, gehört zur Natur. Das
bedeutet nicht, alles würde nun zum Gegenstand der Naturwissenschaften. „Mit
Natur im Sinne des Naturalismus befassen sich eben nicht nur die Naturwissenschaften, und das wird auch niemals der
Fall sein.“2 Und zwar wegen des gestuften Aufbaus der Natur und der Besonderheiten der menschlichen Natur.
Das Recht der Kultur- und Sozialwissenschaften wird nicht angetastet. Vielmehr
werden umgekehrt verflachende Ansätze
von Physikalismus, Biologismus und Szientismus allgemein zurückgewiesen.
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Der Naturalismus nimmt das geistige Erbe
des philosophischen Materialismus in sich
auf und vermeidet dessen inhaltliche Grenzen und begrifflichen Schwächen.
Auf die Frage „Weshalb Naturalismus statt
Materialismus?“ gebe ich zwei Antworten,
eine eher pragmatisch-psychologische
und eine inhaltlich-argumentative.
Pragmatisch-psychologisch sind die
Konnotationen zu beachten, die mit beiden Bezeichnungen einhergehen. Der Begriff „Materialismus“ kann unwillkommene emotionale Verbindungen zum Marxismus-Leninismus hervorrufen, der als politisch-ökonomisches System gescheitert
ist. Diese Widerlegung gemäß dem eigenen Praxis-Kriterium könnte schädlicherweise auf die in ihm enthaltenen TheorieElemente des philosophischen Materialismus abfärben, die der Kritik standhalten.
Umgekehrt ist der Naturbegriff heute allgemein positiv besetzt. Dies kann sich der
Naturalismus zunutze machen, auch wenn
ihm alles Idyllische fehlt und er neben der
Schöpferkraft der Natur deren Abgründigkeit betont.
Entscheidend sprechen inhaltliche Gesichtspunkte gegen den MaterialismusBegriff zugunsten des Naturalismus-Begriffs.
Der Materie-Begriff ist zu eng. Er umfaßt
nicht die ganze Wirklichkeit, die aus Materie und Geist, Materiellem und Nichtmateriellem, Materiellem und Ideellem besteht.
Zwei gleich unzulängliche Spielarten des
Materialismus versuchen, dem Problem
des Geistigen gerecht zu werden.
Der sogenannte eliminative Materialismus
leugnet den Geist in seiner eigentlichen
Dimension und reduziert Geistiges auf
Stoffliches, Mentales auf Neuronales. In
dieser – auch Identismus genannten –
Spielart werden Gedanken, Wünsche und

Gefühle als irrtümliche Ausdrucksformen
körperlicher Erregungspotentiale verstanden, mißverstanden.
Im dialektischen Materialismus wird das
Geistige zwar nicht geleugnet. Aber eben
damit wird die eigene kategoriale Leitidee
gesprengt. Denn es wird eingeräumt, daß
neben der Materie, die die umfassende
Wirklichkeit sein soll, eine nichtmaterielle
Realitätsebene existiert. Das heißt: der dialektische Materialismus räumt – unfreiwillig und unerklärt – seine eigene Negation
ein. Er kann seinen umfassenden Anspruch nicht begrifflich adäquat einlösen.
Dagegen beschließt der Naturalismus –
problemlos und ohne begriffliche Unklarheiten – in sich: Materie und Geist, Körper und Bewußtsein als gleicherweise natürliche Entitäten auf qualitativ unterschiedlichen Entwicklungsebenen. Materie und
Geist treten nicht, wie Spinoza pantheistisch meinte, konstant parallel auf. Vielmehr entsteht Geist in der Evolution der
Organismen erst ganz spät, äußerst selten
(möglicherweise singulär) und stets gefährdet: als Systemeigenschaft des menschlichen
Gehirns.
Auf dem Niveau heutiger einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse und philosophischer Reflexion gehören zu einem tragfähigen Begriff von Naturalismus – stichwortartig – folgende Elemente:
· Es ist zu unterscheiden zwischen der
ersten und der zweiten Natur. Die erste Natur ist die außermenschliche Natur vom subatomaren Elementarteilchen bis zum Universum. Die zweite
Natur ist die vom Menschen angeeignete, verwandelte, anverwandelte Natur: Gesellschaft als Einheit von Zivilisation und Kultur. Statt von erster und
zweiter Natur läßt sich auch gleichbe-
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deutend von Natur im engeren und weiteren Sinne sprechen.
Natur unterliegt dem Gesetz der Selbstorganisation, der Selbstentwicklung gemäß den ihr innewohnenden Gesetzen.
Dabei entsteht immer wieder qualitativ
Neues, gebildet aus vorhandenen Elementen, ohne daß das Neue auch nur
andeutungsweise im Alten angelegt gewesen wäre (Emergenzprinzip). Wasser beispielsweise, eine Flüssigkeit, entstand aus der spezifischen Kombination zweier Gase (H2O).
Weil die Naturkräfte aufeinander einwirken und die einzelnen Stoffe sich
aneinander abarbeiten, ist die Natur in
einem steten Prozeß von Werden und
Vergehen, von Aufbau und Abbau begriffen, und zwar ohne Anfang und
Ende, ohne Plan und Ziel, ohne Willen
und Bewußtsein. Insofern zeugt es von
einer abwegigen anthropomorphen
Projektion, in der Natur Grausamkeit,
Güte oder auch nur Gleichgültigkeit am
Werk sehen zu wollen.
Ein naturalistisches Naturverständnis impliziert ein naturalistisches Menschenverständnis. Dazu einige Gesichtspunkte:
Wir Menschen sind Kinder der Natur,
Kinder des Weltalls, der Sonne, der
Erde, keine Kinder Gottes.
Wir Menschen sind vorbildlose Geschöpfe der Natur, keine Ebenbilder
einer erdichteten übernatürlichen Gottheit.
Entstanden im absichtslosen Prozeß
der Evolution, sind wir allen Naturgesetzen unterworfen, Zufall und Notwendigkeit preisgegeben.
Lebendig und tot sind wir ein geringfügiger Teil der Natur: von Kopf bis
Fuß, mit Leib und Seele, mit Körper
und Geist.

· Die Welt ist nicht für uns gemacht, und
doch hat die Natur uns hervorgebracht.
Das heißt: wir sind gleichzeitig fremd
und heimisch in der Welt, Fremdlinge
und Eingeborene des Erdballs.
· Unseren Weg müssen wir uns selbst
bahnen, er ist nirgendwo vorgezeichnet. Er entsteht erst im Gehen selbst,
wie der spanische Dichter Antonio Machado im Motto zu Bernulf Kanitscheiders Buch „Auf der Suche nach dem
Sinn“ sagt. (Absage an Fortschrittsglauben und Geschichtsteleologie).
· Als Naturwesen tritt der Mensch der
Natur gegenüber. Auch im Naturalismus gibt es eine Sonderstellung des
Menschen im Reich des Lebendigen,
die freilich weder religiös noch sonstwie idealistisch begründet wird.
· Die Sonderstellung des Menschen ist
gebunden an seine Subjektqualität, ein
Emergenzprodukt aus dem Zusammenspiel von Gehirnwachstum, artikulierter Sprache mit Hilfe von Zunge und
Kehlkopf und Greifhand. Gebunden ist
dieser spezifische Funktionszusammenhang an die Entwicklung des aufrechten Ganges auf zwei Beinen.
· Das menschliche Subjekt tritt der Natur gegenüber und macht sie zum Objekt in doppelter Hinsicht:
a) praktisch-gegenständlich in der Arbeit, die, gesellschaftlich organisiert,
in die Natur verändernd eingreift;
b) entlastet-distanziert im ästhetischemotionalen Erleben und Genießen der
Natur ohne Impuls zum verändernden
Eingreifen.
Sowenig der Naturalismus eine menschliche Sonderstellung bestreitet, sowenig sieht
er darin eine menschliche Herrschaftsposition begründet. Der Mensch ist ein Kind
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der Natur, nicht ihr Herr und Meister, gar
ihr Eigentümer. Die menschliche Schöpferkraft ist eine späte Blüte der Schöpferkraft der Natur. Von daher ist mit einer
naturalistischen Anthropologie die unzweideutige Absage an jegliche Allmachts- und
Unsterblichkeitsphantasien verbunden. Im
Naturalismus werden die Kleinheit, Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit der menschlichen Dinge betont.
Naturalistische Ideen in Feuerbachs
Schrift „Vorlesungen über das Wesen
der Religion“3 (1851)
1. Feuerbach verwendet die beiden Begriffe
Atheismus und Naturalismus gleichbedeutend.
„Der Unterschied zwischen dem Atheismus oder Naturalismus, überhaupt der
Lehre, welche die Natur aus sich oder einem Naturprinzip begreift, und dem Theismus oder der Lehre, welche die Natur
aus einem heterogenen, fremdartigen, von
der Natur unterschiedenen Wesen ableitet, ist nur der, daß der Theist vom Menschen ausgeht und von da zur Natur übergeht, auf sie schließt, der Atheist oder
Naturalist von der Natur ausgeht und erst
von ihr aus auf den Menschen kommt.
Der Atheist geht einen natürlichen, der
Theist einen unnatürlichen Gang.“ (169f.,
vgl. 148, 168, 177)
2. Feuerbachs Naturbegriff spricht in klaren Worten für sich selbst.
„Die Natur hat keinen Anfang und kein
Ende. Alles in ihr steht in Wechselwirkung;
alles ist relativ, alles zugleich Wirkung und
Ursache; alles in ihr ist allseitig und gegenseitig; sie läuft in keine monarchische
Spitze aus; sie ist eine Republik.“ (115)
3. Die Form-, Bereichs- und Stufenunterschiede innerhalb des naturalen Seins
werden genau beachtet:

„Natur ist alles, was dem Menschen, abgesehen von den supranaturalistischen
Einflüsterungen des theistischen Glaubens, unmittelbar, sinnlich als Grund und
Gegenstand seines Lebens sich erweist.
Natur ist Licht, ist Elektrizität, ist Magnetismus, ist Luft, ist Wasser, ist Feuer, ist
Erde, ist Tier, ist Pflanze, ist Mensch, soweit er ein unwillkürlich und unbewußt
wirkendes Wesen, – nichts weiter, nichts
Mystisches, nichts Nebuloses, nichts Theologisches nehme ich bei dem Worte ‚Natur‘ in Anspruch.“ (104 f.)
„Oder, wenn wir auf die Anatomie der
Natur eingehen, Natur ist das Wesen oder
der Inbegriff der Wesen und Dinge, deren
Erscheinungen, Äußerungen oder Wirkungen, worin sich eben ihr Dasein und Wesen offenbart und besteht, nicht in Gedanken oder Absichten und Willensentschlüssen, sondern in astronomischen oder
kosmischen, mechanischen, chemischen,
physischen, physiologischen oder organischen Kräften oder Ursachen ihren
Grund haben.“ (105)
4. Klar grenzt sich Feuerbach von einer
Verklärung oder Vergöttlichung der Natur ab, sei es in der Form paganer Naturreligion, sei es im Stile des Spinozismus.
„Sogut ich ein menschliches Individuum
verehren und lieben kann, ohne es deswegen zu vergöttern, ohne selbst deswegen seine Fehler und Mängel zu übersehen, ebensogut kann ich auch die Natur
als das Wesen, ohne welche ich nichts bin,
anerkennen, ohne deswegen ihren Mangel an Herz, Verstand und Bewußtsein, die
sie erst im Menschen bekommt, zu vergessen, ohne also in den Fehler der Naturreligion und des philosophischen Pantheismus zu verfallen, die Natur zu einem
Gotte zu machen. Die wahre Bildung und
wahre Aufgabe des Menschen ist, die Din-
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ge zu nehmen und zu behandeln, wie sie
sind, nicht mehr, aber auch nicht weniger aus ihnen zu machen, als sie sind. Die
Naturreligion, der Pantheismus macht aber
zuviel aus der Natur, wie umgekehrt der
Idealismus, der Theismus, der Christianismus zuwenig aus ihr macht, sie eigentlich
zu gar nichts macht.“ (46)
5. Der Mensch – mit Leib und Seele ein
Naturwesen
„Ich hasse den Idealismus, welcher den
Menschen aus der Natur herausreißt; ich
schäme mich nicht meiner Abhängigkeit
von der Natur; ich gestehe offen, daß die
Wirkungen der Natur nicht nur meine
Oberfläche, meine Rinde, meinen Leib,
sondern auch meinen Kern, mein Innres
affizieren, daß die Luft, die ich bei heiterm Wetter einatme, nicht nur auf meine
Lunge, sondern auch meinen Kopf wohltätig einwirkt, das Licht der Sonne nicht
nur meine Augen, sondern auch meinen
Geist und mein Herz erleuchtet.“ (44)
Der Mensch ist das höchste Naturwesen,
weil geistbegabt und Kultur hervorbringend. Der Geist unterscheidet den Menschen vom Tier:
„Wenn man aber aus dem Geist nicht mehr
Wesens macht, als sich gehört, wenn man
ihn nicht zu einem abstrakten, vom Menschen abgesonderten Wesen macht, so
wird man seine Entstehung aus der Natur
nicht unbegreiflich finden. Der Geist entwickelt sich ja mit dem Leibe, mit den Sinnen, mit dem Menschen überhaupt; er ist
gebunden an die Sinne, an den Kopf, an
körperliche Organe überhaupt; soll etwa
das körperliche Organ, der Kopf, d.h. der
Schädel und das Hirn, aus der Natur, der
Geist aber im Kopf, d.h. die Tätigkeit des
Hirns, aus einem Wesen von einer ganz
anderen Gattung, als die Natur ist, aus einem Denk- und Phantasiewesen, aus ei66

nem Gott abgeleitet werden? Welche Halbheit, welcher Zwiespalt, welche Verkehrtheit! Woher der Schädel, woher das Hirn,
daher auch der Geist; woher das Organ,
daher auch die Verrichtung desselben; denn
wie sollte sich beides voneinander trennen lassen? Wenn also das Hirn, wenn der
Schädel aus der Natur, ein Produkt derselben ist, so ist es auch der Geist.“ (174)
„Auch die geistige Tätigkeit ist eine körperliche, eine Kopfarbeit; sie unterscheidet sich von den anderen Tätigkeiten nur
dadurch, daß sie die Tätigkeit eines anderen Organs, die Tätigkeit eben des Kopfes ist. Weil aber die Denktätigkeit eine
Tätigkeit eigentümlicher Art ist, die ebendeswegen mit keiner anderen verglichen
werden kann, weil in dieser Tätigkeit die
sie bedingenden Organe dem Menschen
nicht unmittelbar Gegenstand seines Gefühls und Bewußtseins sind, wie z.B. beim
Essen der Mund und Magen, dessen Leere und Fülle er fühlt, bei dem Sehen das
Auge, bei der Handarbeit die Werkzeuge
der Hände und Arme, weil die Kopftätigkeit die verborgenste, zurückgezogenste,
die geräuschloseste, unvernehmlichste
Tätigkeit ist, so hat er diese Tätigkeit zu
einem absolut [un]körperlichen, unorganischen, abstrakten Wesen gemacht, dem
er den Namen Geist gegeben.
Der Geist ist allerdings das Höchste im
Menschen; er ist der Adel des Menschengeschlechts, sein Unterscheidungsmerkmal vom Tiere; aber das menschlich erste
ist deswegen noch nicht das natürlich oder
von Natur erste. Im Gegenteil, das Höchste, Vollendetste ist das letzte, späteste.
Den Geist zum Anfang, zum Ursprung
machen ist daher eine Umkehrung der
Naturordnung. Aber die menschliche Eitelkeit, Selbstliebe und Unwissenheit lieben es, dem ersten der Qualität nach auch
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den zeitlichen Vorrang vor allen anderen
Wesen einzuräumen.“ (174 f., 175)
6. Rehabilitation des Egoismus als natürlicher, vernünftiger und notwendiger
Gestalt der Selbsterhaltung, die allen Lebewesen eigen ist.
„Ich verstehe unter Egoismus das seiner
Natur und folglich – denn die Vernunft ist
nichts als die bewußte Natur des Menschen
– seiner Vernunft gemäße Sich-selbst-Geltendmachen, Sich-selbst-Behaupten des
Menschen gegenüber allen unnatürlichen
und unmenschlichen Forderungen, die die
theologische Heuchelei, die religiöse und
spekulative Phantastik, die politische Brutalität und Despotie an den Menschen stellen. Ich verstehe unter Egoismus den notwendigen, den unerläßlichen Egoismus,
den, wie gesagt, nicht moralischen, sondern metaphysischen, d.h. im Wesen des
Menschen ohne Wissen und Willen begründeten Egoismus, den Egoismus, ohne
welchen der Mensch gar nicht leben kann
– denn um zu leben, muß ich fortwährend
das mir Zuträgliche zu eigen machen, das
mir Feindliche und Schädliche vom Leibe halten –, den Egoismus also, der selbst
im Organismus, in der Aneignung der assimilierbaren, der Ausscheidung der nicht
assimilierbaren Stoffe liegt.“ (60 f.)
7. Die Erde – unser individueller Planet,
der uns hervorgebracht hat und auf dem
allein wir leben können.
„Ich bin aber so wenig ein übernatürliches
Wesen, daß ich nicht einmal ein überirdisches Wesen bin; denn die Erde ist das
absolute Maß meines Wesens; ich stehe
nicht nur mit meinen Beinen auf der Erde,
ich denke und fühle nur auf dem Standpunkt der Erde, nur in Gemäßheit dieses
Standpunktes, den die Erde im Universum einnimmt; ich erhebe allerdings meine Blicke bis in den fernsten Himmel; aber

ich erblicke alle Dinge im Lichte und Maße
der Erde. Kurz, daß ich ein irdisches Wesen, daß ich kein Venus-, kein Merkur-,
kein Uranusbewohner bin, das macht, wie
die Philosophen sprechen, meine Substanz, mein Grundwesen aus. Wenn also
auch die Erde entstanden ist, so verdanke
ich doch nur ihr, nur ihrer Entstehung
meine Entstehung; denn nur die Existenz
der Erde ist der Grund der menschlichen
Existenz, nur ihr Wesen der Grund des
menschlichen Wesens. Die Erde ist ein
Planet, der Mensch ein Planetenwesen, ein
Wesen, dessen Lebenslauf nur in der Laufbahn eines Planeten möglich und wirklich
ist. Aber die Erde unterscheidet sich von
anderen Planeten. Dieser ihr Unterschied
begründet ihr eigentümliches, selbständiges Wesen, ihre Individualität, und diese
ihre Individualität ist das Salz der Erde.
Nehmen wir auch, und zwar mit vollem
Recht, eine und dieselbe Ursache, Kraft
oder Substanz für die Entstehung der Planeten an, so war doch diese Kraft, die die
Erde hervorbrachte, eine andere, als die
den Merkur oder Uranus hervorbrachte,
d.h. eine so eigentümlich bestimmte, daß
eben nur dieser und kein anderer Planet
sich daraus ergab. Dieser individuellen,
vom Wesen der Erde nicht zu unterscheidenden Ursache verdankt der Mensch sein
Dasein.“ (107)
Bernulf Kanitscheider, Auf der Suche nach dem
Sinn (insel taschenbuch 1748), Frankfurt/M. und
Leipzig, 1995, 33f; derselbe, Im Innern der Natur.
Philosophie und moderne Physik, Darmstadt 1996,
194.
2
Gerhard Vollmer, Auf der Suche nach der Ordnung. Beiträge zu einem naturalistischen Welt- und
Menschenbild, Stuttgart 1995, 30.
3
Die Schrift wird zitiert nach der Ausgabe von
Werner Schuffenhauer (Hg.), Ludwig Feuerbach.
Gesammelte Werke, Bd. 6, 2. Auflage, Berlin, 1981.
Alle Seitenangaben beziehen sich hierauf.
1
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Kein islamischer Religionsunterricht
an staatlichen Schulen in Deutschland
Die Frage nach einem islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in
Deutschland ist nur scheinbar eine schulpolitische Spezialfrage. In Wahrheit handelt es sich um eine Frage von allgemeiner Bedeutung, in der viele Fragen des
demokratischen Selbstverständnisses unserer Gesellschaft berührt werden.
Welche Aufgaben haben Schule und Staat
im Unterschied zu Familie und Religionsgemeinschaften? Was ist Sinn und Funktion von Religion? Wie ist das Verhältnis
von Staat und Religion/Religionen demokratisch zu gestalten?
Was ist aus der europäischen Geschichte
für die Leitidee der Toleranz zu lernen?
Hier besteht Diskussionsbedarf, ein Reformstau hat sich gebildet.
Die scheinbar großzügige und tolerante
Position „Islamischer Religionsunterricht
– ja bitte!“ führt freilich in die Irre. Sie
würde eine weitere Aufsplitterung und falsche Gruppenbildung in der Schule befördern. Neben dem evangelischen Religionsunterricht, dem katholischen Religionsunterricht, dem jüdischen Religionsunterricht und dem Ersatzfach „Ethik“ für
die „Gottlosen“ nun auch noch islamischer Religionsunterricht. Andere Religionsgemeinschaften werden bald ihre Ansprüche erheben.
Mein Vorschlag lautet anders. Orientiert
am Modell eines laizistischen Gemeinwesens mit einer strikten Trennung von Staat
und Religion und belehrt durch die höchst
ambivalenten Erfahrungen mit Globalisie68

rung, Individualisierung und Pluralisierung
unserer Lebensvollzüge schlage ich vor:
Ein verbindliches Pflichtfach für alle.
Islam für alle.
Christentum für alle.
Judentum für alle.
Buddhismus für alle.
Religionskritik und Ideologiekritik für alle.
Humanismus für alle.
Das heißt: ein Fach Religions- und Weltanschauungskunde für alle, ein Fach ohne
konfessionellen und ohne konfessorischen
Charakter. Ein Fach für alle, weil Islam,
Christentum usw. zu wichtig sind, als daß
sich nur die jeweils Gläubigen darin auskennen sollten.
Ich unterscheide also genau zwischen den
Aufgaben einer staatlichen Pflichtschule
und den Aufgaben des Elternhauses.
Laizistisches Leitbild eines demokratischen und säkularen Rechtsstaates
Der Staat soll die Heimstatt für alle Bürgerinnen und Bürger sein unabhängig von
ihrem Glauben oder Unglauben, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religion oder Weltanschauung. Der Staat soll sein ein religiös und weltanschaulich neutraler Staat, Plattform und
Rahmen friedlichen Zusammenlebens von
Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen über Gott und die Welt.
Dies ist dann am ehesten möglich, wenn
Staat und Religion konsequent getrennt
sind. Die Trennung von Staat und Religion bedeutet – länder- und traditionsspezifisch:
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– Trennung von Staat und Kirche.
– Trennung von Staat und Synagoge.
– Trennung von Staat und Moschee.
– Trennung von Staat und Tempel.
– Trennung von Staat und Pagode.
– Trennung von Staat und Partei/Parteien.
Die Trennung von Staat und Partei/Parteien ist eigens zu betonen, weil im zwanzigsten Jahrhundert wiederholt Parteien als
totalitäre Träger politischer Religionen
aufgetreten sind.
Nur der säkulare Verfassungsstaat, der die
Gewalten teilt und sich klug aus den Streitfragen von Religion und Weltanschauung
heraushält, sichert die elementaren geistigen Freiheiten: Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, Weltanschauungsfreiheit.
Die staatliche und die religiöse Sphäre entkoppelt zu haben, ist eine große historische
Errungenschaft der europäischen Zivilisation. Das Prinzip der staatlichen Nichteinmischung in Fragen von Religion und Weltanschauung ist eine entscheidende Lehre,
gezogen aus den blutigen Erfahrungen der
Religionskriege, der Inquisition, des Hexenwahns. Es fördert den inneren Frieden eines Landes und dient der allgemeinen
Wohlfahrt, wenn der Staat nach diesem
Prinzip der Nichtidentifikation mit Religion und Weltanschauung organisiert ist.
1995 hat das Bundesverfassungsgericht
diese Einsichten prinzipiell bekräftigt, freilich nicht konsequent genug („KruzifixBeschluß“). Danach hat der demokratische
Rechtsstaat keine eigene Kompetenz, kein
eigenes Mandat, Religion und Weltanschauung seiner Bürger zu bewerten. Seine Aufgabe besteht lediglich, aber unverzichtbar darin, die Chancengleichheit von
Religion und Nichtreligion, von Religionen und Weltanschauungen zu wahren.

Seine Legitimation empfängt der demokratische Rechtsstaat nicht von Gottes
Gnaden, sondern aus der Souveränität des
Volkes. Formelhaft gesagt:
– Säkularer Staat statt Gottesstaat!
– Demokratie statt Theokratie!
Für den Erziehungsauftrag des staatlichen
Schulwesens bedeutet dies: die religiösweltanschauliche Erziehung ist keine Staatsaufgabe, sondern eine ureigene Aufgabe
der Eltern, die sich dabei, wenn sie es
wollen, auf die Hilfen von religiösen Gemeinden und weltanschaulicher Verbände
stützen können.
Damit soll Religion freilich nicht schlechthin aus der Schule verbannt sein. Religion gehört in die Schule – notwendig und
sinnvoll als Unterrichtsstoff, lehrbar und
lernbar. Aber: nicht als Subjekt der Selbstdarstellung, sondern als Objekt der Darstellung.
Was ist die Aufgabe des staatlichen Schulwesens? Die Schule ist Lebensraum und
Lernort für die heranwachsende Generation. Dort soll nicht nur abfragbares Wissen vermittelt, sondern auch ein wesentlicher Beitrag geleistet werden zur Bildung
und Erziehung lebenstüchtiger Menschen,
die sich den humanistisch-demokratischen
Wertekanon des Grundgesetzes zu eigen
machen.
Insofern umfaßt der Bildungsauftrag der
Schule viele Bereiche. Die junge Generation soll erzogen und gebildet werden:
– intellektuell und körperlich,
– musisch und ästhetisch,
– sozial und politisch,
– sexuell und kulturell,
– ethisch und spirituell.
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Die Neutralität des säkularen Staates in
Fragen von Religion und Weltanschauung
bedeutet keinen Verzicht auf eine verpflichtende Ordnung von gemeinsamen
Grundwerten. Dazu gehören beispielsweise:
gleiche Würde und Freiheit, Recht auf Leben und Eigentum, Gemeinwohlorientierung,
demokratische Teilhabe. Insofern gehören
ethische Normen und Fragestellungen unverzichtbar in den Schulunterricht.
Was ist spirituelle Bildung, die manche hier
wohl verblüffen mag? Spirituelle Bildung
ist keine religiöse Bildung, die – als Erziehung hin zu (einer bestimmten) Religion –
der staatlichen Schule verwehrt ist. Spiritualität ist jener Bereich von Innerlichkeit,
in dem wir nach Sinn und Zweck, Halt
und Ordnung unseres Lebens fragen. Spiritualität ist jener Gemütsbereich, in dem
wir – Gefühl und Verstand übergreifend
– der Sinnhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit unseres Tuns und Lassens nachspüren. Wie bei allen menschlichen Lebensäußerungen ist auch hier eine religiöse und
eine nicht-religiöse, weltliche Spielart
denkbar.
Ethik und Spiritualität sind wesentliche
Gesichtspunkte des von mir vorgeschlagenen Faches „Religions- und Weltanschauungskunde“.
Über die Vereinbarkeit von Staatsschule
und Religionsfreiheit der dort Lehrenden
und Lernenden
Die jetzige Regelung ist ausgesprochen unzulänglich und reformbedürftig. Die Existenz eines schulischen Religionsunterrichtes, der „in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften
erteilt wird“ (Grundgesetz Artikel 7, Absatz 3), ist eine legalisierte Ausnahme vom
laizistischen Trennungsprinzip, das aus
der Weimarer Reichsverfassung (Artikel
70

137, Absatz 1) ins Grundgesetz übernommen wurde: „Es besteht keine Staatskirche“ (Artikel 140 Grundgesetz).
Als vordemokratisches Relikt aus der
konstantinischen Epoche der Einheit von
Thron und Altar hat der Religionsunterricht allerdings zwei wesentliche rechtsstaatliche Korrekturen erfahren, die aus
den Menschenrechten auf Gewissens- und
Religionsfreiheit erwachsen. Zwar ist der
Religionsunterricht „ordentliches Lehrfach“, er muß in der Stundentafel der
Schule angeboten werden. Andererseits
hat dieses Fach aber zwei ungewöhnliche
Besonderheiten:
1) Kein Lehrer darf gezwungen werden,
ihn zu unterrichten.
2) Kein Schüler kann (staatlicherseits) gezwungen werden, an ihm teilzunehmen.
Bis zum Alter von 14 entscheiden die Eltern darüber, ab 14 entscheidet der Schüler, die Schülerin eigenständig.
Diese Freiwilligkeit ergibt sich aus dem
Gewissensvorbehalt aller Beteiligten, weil
der Inhalt ja erklärtermaßen konfessionell
und konfessorisch zu sein hat. Die Besonderheit – Pflichtfach für den Lehrplan
der Schule, doch niemand kann und darf
gezwungen werden, daran teilzunehmen –
unterscheidet den Religionsunterricht von
allen wirklichen Pflichtfächern, etwa
Deutsch, Mathematik, Physik.
Es könnte durchaus in absehbarer Zeit die
groteske Situation eintreten, daß weder
Schüler noch Lehrer am „ordentlichen
Lehrfach“ Religion teilnehmen. Vor dreißig Jahren wurde in dieser Hinsicht als
Auffangbecken für die „Gottlosen“ das
Fach „Ethik“ eingerichtet. Sein strukturelles Problem besteht darin: wenn der Religionsunterricht freiwillig ist, kann auch das
Ersatzfach nur freiwillig sein.
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Um die jetzige unbefriedigende Lage zu
beschönigen und die eigene Legitimationsbasis zu verbreitern, treten die evangelische und katholische Kirche heute für einen islamischen Religionsunterricht ein.
Die bessere Lösung
Die bessere Lösung ist ein obligatorisches
Fach „Religions- und Weltanschauungskunde“: ein Fach für alle, ohne Möglichkeit sich abzumelden, weil keine persönlichen Glaubens- oder Gewissensfragen
berührt werden. Das Fach setzt die klare
Unterscheidung zwischen den Aufgaben
einer staatlichen Schule und den Aufgaben des Elternhauses voraus, das sich der
Erziehungshilfe einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft bedienen kann.
Der Inhalt des Faches – Vermittlung von
Grundwissen über alle Weltreligionen und
alle wichtigen Weltanschauungen – ist alters- und schulstufenbezogen zu konkretisieren und zu differenzieren. Angestrebt
ist eine klare, saubere, ehrliche, demokratische Lösung, die institutionell und personell, organisatorisch und inhaltlich verwirklicht werden muß.
Niemand soll heimlich oder offen für etwas vereinnahmt werden. Niemand soll
ausgegrenzt werden oder wird tatsächlich
ausgegrenzt. Niemand soll missioniert
oder bevormundet werden. Niemand muß
sich verleugnen oder verstecken. Niemand
muß seine Identität preisgeben, niemandem wird eine Identität übergestülpt. Keine Konfession, keine Denomination, keine Organisation wird bevorzugt oder benachteiligt. Vor allem finden sich auch
jene wieder, die keiner Konfession, Denomination, Organisation angehören.
Und diese Gruppe wird rasch wachsen!
Das Fach orientiert sich nicht an Mehrheiten oder Minderheiten.

Weder fördert es eine Ghettoisierung noch
eine Supermarktmentalität. Im Gegenteil:
es ist die konstruktive Antwort auf beide
gesellschaftlichen Gefahren. Es trägt der
geistigen Unübersichtlichkeit und den religiösen Traditionsverlusten Rechnung.
Darin ist es realistisch und überholt die
Hamburger Vorschläge eines bikonfessionellen christlichen Religionsunterrichtes („für alle“) oder das sogenannte „abrahamitische“ Modell, das alle drei monotheistischen Religionen in einem Fach zusammenfassen möchte.
Von seiner Anlage her fördert das Fach
Integration statt Segregation, Toleranz statt
Ignoranz. Durch grundlegende Information über Religionen und Weltanschauungen dient es der Religions- und Weltanschauungsmündigkeit der Schüler.
Hier ist der jugendgemäße Lernort für interreligiösen und interkulturellen Dialog,
der heute – zu Recht – vielfach gefordert
wird. Seine pädagogischen Prinzipien, die
Form und Inhalt durchdringen sind:
– wechselseitiger Respekt,
– wechselseitige Kritik,
– Verbindung von Fairneß und Konfrontation,
– Einüben von Dialog– und Konfliktfähigkeit,
– Vermeiden von Einseitigkeiten und
Schwarz-Weiß-Schemata.
Für die Lehrperson ist die pädagogische
Aufgabe gewiß nicht leicht, aber sie ist
lösbar. Sie stellt sich prinzipiell nicht viel
anders dar als in jenen Fächern, in denen
ebenfalls konkurrierende Auffassungen
behandelt werden, etwa in Deutsch, Geschichte, Sozialkunde. Es gilt, ein lernbereites und diskussionsfreudiges Unterrichtsklima zu entfalten und dabei das Dis-
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kriminierungsverbot sowie das Privilegierungsverbot zu beachten.
Zu einer historisch und kulturell, ethisch
und spirituell gebildeten Persönlichkeit
gehört religions- und weltanschauungskundliches Grundwissen. Die neutestamentliche Bergpredigt, ein Hauptdokument des Christentums, nicht zu kennen,
ist skandalös. Ebenso unerträglich freilich
auch die Ignoranz über die fünf Säulen
des Islam. Nicht weniger sollte ein gebildeter Mensch wissen, warum Atheisten
keine heiligen Bücher, keine heiligen Städte, kein heiliges Land, keinen heiligen Vater auf einem heiligen Stuhl und erst recht
keinen heiligen Krieg kennen: kurz, warum ihnen überhaupt nichts heilig ist und
welchen unfrivolen Sinn das hat.
Als ethischer und spiritueller Leitfaden des
Faches kann die Frage nach einem guten
und sinnvollen Leben dienen. Welche Antworten und Vorschläge haben dafür die
alten und die neuen Religionen, die alten
und neuen nichtreligiösen Weltanschauungen bereit? Das Unterrichtsgespräch über
Lebensführung und Lebensziele soll die
Schülerinnen und Schüler befähigen, eine
eigenständige, individuell verankerte Antwort zu finden und so religionsmündig und
weltanschauungsmündig zu werden.
Eine abschließende Bemerkung zur Bezeichnung des Faches als Religions- und
Weltanschauungskunde: Eine Kunde ist
nichts Zweitrangiges oder Zweitklassiges,
wie manche Kritiker herablassend meinen.
Seit alters her kennt der Schulunterricht
Erdkunde, Naturkunde, Sachkunde. An
den Universitäten sind Disziplinen wie
Völkerkunde, Kinder- und Frauenheilkunde fest wissenschaftlich verankert.
Zum hochgespielten Problem einer fairen
und möglichst objektiven Darstellung von
72

Positionen, die die Lehrperson nicht teilt,
sei zu bedenken gegeben:
– Im Fach Erdkunde werden Grundkenntnisse über die fünf Erdteile vermittelt.
Wollte jemand verlangen, Australien dürfe nur von Australiern, Afrika nur von Afrikanern unterrichtet werden?
– Im Fach Geschichte werden Grundinformationen über längst vergangene Epochen gegeben. Darf über amerikanische
Negersklaverei, über asiatische Kolonialreiche, über deutschen Faschismus nur
berichten und urteilen, wer selber dabei
war – als Täter, Opfer oder Zeitzeuge?
– Soll im Fach Philosophie an der Universität Kant nur von Kantianern, Heidegger nur von Heideggerianern gelehrt werden?
Gerade ein fremder, vielleicht kritischer
Blick kann Wesentliches erfassen. Seine
mögliche Korrektur erfährt er im Gespräch
mit „authentischen Repräsentanten“ von
Religionen und Weltanschauungen, die in
den Unterricht eingeladen werden können.
Religions- und Gewissensfreiheit auch
für Kinder und Jugendliche
Ich wende mich entschieden gegen die
gängige, aber gedankenlose Formulierung:
für christliche Kinder soll ein christlicher
Religionsunterricht, für muslimische Kinder ein muslimischer Religionsunterricht
angeboten werden. Damit wird eine illusionäre Charakteristik der Schülerklientel
gegeben. Gewiß gibt es Kinder aus christlichen oder muslimischen Elternhäusern.
Aber darf umstandslos die Religion der
Eltern auch den Kindern zugerechnet werden? Hier klafft eine Ehrlichkeitslücke,
zumindest besteht hier Klärungsbedarf.
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Angelehnt an die Grundideen von Gotthold Ephraim Lessings Schauspiel
„Nathan der Weise“ und diese radikalisierend, stelle ich fest:
Niemand wird als Christ geboren.
Niemand wird als Muslim geboren.
Niemand wird als Hindu geboren.
Niemand wird als Atheist geboren.
Wir alle werden als Menschen geboren,
religionslos, weltanschauungslos, bildungslos, bindungslos. Dann erst werden
wir zu Christen, Muslimen, Hindus, Atheisten gemacht. Zu religiösen Menschen
werden wir bekehrt, beschnitten, getauft,
initiiert. Zu nichtreligiösen Menschen werden wir erzogen.
Auch Kinder haben ein Menschenrecht
auf Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit,
Weltanschauungsfreiheit – unveräußerlich,
unverletzlich. Kinder sind eigene Menschenrechtssubjekte, Menschenrechtsträger, auch ihren Eltern gegenüber.
Natürlich gibt es das Erziehungsrecht der
Eltern, ja die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Bei religiösen Eltern schließt
dies unvermeidlicherweise und legitimerweise auch eine religiöse Erziehung mit ein,
etwa Gebete bei Tisch oder am Bett oder
die gemeinsame Lektüre heiliger Schriften. Aber auch religiöse Eltern müssen die
Menschenrechte ihrer Kinder respektieren,
und zwar vor allem das Recht auf Religionsfreiheit in seinem Negativaspekt der
Gewaltfreiheit.
Im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland lautet es so: „Niemand darf
zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen
Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.“
(Art. 140, dem Art. 136, Abs. 4 der Wei-

marer Reichsverfassung inkorporiert ist).
Eltern sollen ihre natürliche Überlegenheit,
ihre geistige Machtposition gegenüber ihren Kindern nicht ausnutzen. Das Überwältigungsverbot gilt hier besonders. Das
heißt: ich sehe keine ethische und keine
juristische Grundlage dafür, daß Eltern ihre
eigene Mitgliedschaft in einer Religion oder
ihre Zugehörigkeit zu einer Weltanschauung ihren Kindern gleichsam überstülpen.
Zur Religionsfreiheit von Kindern und Jugendliche gehört deren körperliche und
organisatorische Unversehrtheit. Das heißt:
ich sehe keine ethische und juristische
Legitimation für eine Säuglingstaufe oder
für eine Beschneidung von Knaben und
Mädchen.
Diese Initiationsriten eröffnen eine Zwangsmitgliedschaft in einer Religion und sind
daher in Deutschland verfassungswidrig.
Zur Religionsfreiheit gehört das Prinzip
der strikten Freiwilligkeit von Eintritt und
Austritt – ohne Furcht vor Nachteilen.
Der heute oft gehörte Satz von Eltern
„Mein Kind soll sich einmal selber entscheiden“ ist eine leere Phrase, wenn er
mit Säuglingstaufe oder Beschneidung verbunden ist. Er ist eine demokratische Leitidee, wenn Eltern auf eine Zwangsmitgliedschaft ihrer Kinder in Kirche, Synagoge,
Moschee, Tempel, Verband, Partei verzichten.
Unter diesen Voraussetzungen erhält das
von mir vorgeschlagene Fach „Religionsund Weltanschauungskunde“ seine strategische Bedeutung. Ihm fällt eine Schlüsselrolle zu bei der geistigen Selbstbestimmung und Identitätsbildung von Kindern
und Jugendlichen.
Sie sind zwar noch nicht religions- und
weltanschauungsmündig, aber doch eigene Menschenrechtssubjekte. Aus ihrem
Elternhaus bringen sie – legitimerweise –
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einen christlichen, jüdischen, muslimischen oder religionskritischen Hintergrund
(„Stallgeruch“) mit. Aber sie werden nicht
länger für die Auffassungen ihrer Eltern
vereinnahmt.
Der schulische Unterricht „Religions- und
Weltanschauungskunde“ ermöglicht ihnen, geistig nicht an den Zufällen ihrer
Herkunft haften zu bleiben, sondern –
wohlinformiert und lange genug reflektiert
– diejenige Religion oder Weltanschauung
zu wählen, die sie überzeugt.
Überarbeitete Fassung eines Vortrages,
der im Herbst 1999 vor der ThomasDehler-Stiftung in Nürnberg und an der
Universität Göttingen (Einladung aus
dem pädagogischen Seminar) gehalten
wurde.
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Sommersonnenwende – Wintersonnenwende
Kultur- und religionsphilosophische Überlegungen zur jahreszeitlichen Festkultur der Völker
Die folgenden Überlegungen – informativ
und meditativ, rational und spirituell – sollen ins Bewußtsein heben, was Menschen
seit ihren Anfängen in der Steinzeit intuitiv ahnten und religiös überhöhten:
Wir sind Kinder der Erde. Wir sind Kinder der Sonne. Wir sind Kinder des Weltalls. Wir sind kosmische Wesen, gemacht
aus dem Stoff, aus dem auch das Weltall
besteht.
Die Erde verdankt der Sonne schlechthin
alles: nicht nur sich selbst in ihrer stofflich-gegenständlichen Existenz, als sie –
mitsamt den anderen Planeten – aus einer
Art Ursonne, einem solaren Nebel, einer
Gas- und Staubwolke herausgeschleudert
wurde und das Sonnensystem sich bildete. Auch alles Leben auf der Erde, die gesamte Biomasse von ihren primitivsten bis
zu ihren komplexesten Formen, verdankt
sich dem Sonnenlicht und der Sonnenwärme.
Ohne Sonne wäre die Erde eiskalt und
stockdunkel. Die gleichmäßige Bestrahlung unseres Planeten durch die Sonne –
über Jahrmilliarden hinweg – hat die Evolution des Lebendigen hervorgekitzelt, dessen vorläufige Endstufe die menschliche
Art ist.
Allerdings hat erst die Bildung der Ozonschicht komplexere Organismen entstehen
lassen. Denn erst die Ozonschicht filterte
– wie ein Schutzmantel – die harten Ultraviolettanteile des Sonnenlichtes heraus, die
drei Milliarden Jahre ungebremst auf die
Erde prallten und kein höheres Leben ermöglichten.

Menschen untergegangener Kulturepochen haben die Sonne angebetet, ihr übernatürliche Qualitäten beigelegt, ja göttliche
Attribute zugesprochen und ihre Wendepunkte in der Zeit vom 21. bis 24. Juni
und vom 21. bis 24. Dezember kultisch
gefeiert.
Wie können wir heute, im nachkopernikanischen Zeitalter – mit unserem astronomischen Wissen über die solarterrestrischen Beziehungen – unverkrampft und
heiter, wieder oder erstmals, die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende feiern, würdigen, begehen?
Ich trete dafür ein, eine uralte Kulturtradition zu verbinden mit kosmologischer Bildung. Es ist sinnvoll, nicht nur Ereignisse
des menschlichen Lebens zu feiern, etwa
individuelle Geburtstage oder historischgesellschaftliche Gedenktage, wie den
„Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober. Auch Naturereignisse zu feiern, ist
sinnvoll. Denn wir sind nicht nur gesellschaftliche Wesen, wir sind und bleiben
auch Naturwesen – bis in die feinsten Regungen des Geistes, bis in die zartesten
Verästelungen des Gefühlslebens.
Die längsten Tage und die kürzesten
Nächte des Jahres, eben die Mittsommerzeit, bieten sich ideal an, unser Naturerleben durch Naturerkenntnis zu vertiefen
und uns auf den Himmelskörper zu besinnen, der – vor allen anderen Gestirnen
– ohnehin emotional hochbesetzt ist: die
Sonne. Das kann mit und ohne Sonnenwendfeuer geschehen.
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An vielen Orten und in vielen Formen wird
in diesen Tagen die Sommersonnenwende gefeiert:
· In Deutschland bei den Externsteinen
im Teutoburger Wald,
· in England im Steinkreis von Stonehenge in der Grafschaft Wiltshire,
· in Frankreich zwischen den Menhiren
in der Bretagne,
· in Schweden, in Finnland, in Island mit
jeweils regionalen und nationalen Besonderheiten.
Wo auf der Nordhalbkugel der Erde die
Sommersonnenwende gefeiert wird, ist
dies verbunden mit Geselligkeit, Essen und
Trinken, Tanz und Musik. Lassen wir uns
nicht abschrecken durch die mitunter kritikwürdigen Inhalte, die dabei artikuliert
werden. Überlassen wir die Sonnenwende nicht Neonazis oder neuheidnischen
Esoterikern. Freuen wir uns unbefangen
an der Sonne und besinnen wir uns auf
kosmologische, ökologische und kulturelle
Zusammenhänge.
Die Sonne ist Ursprung und Sinnbild des
Lebens. Wir orientieren uns an ihr. Denn
sie gibt das Zeitmaß vor. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „Orientierung“ verweist darauf.
Sprachgeschichtlich kommt Orientierung
von Orient, von Osten, von jener Himmelsrichtung, wo die Sonne aufgeht. Nicht
nur religiöse Gebäude werden geostet,
gen Osten hin ausgerichtet. Alles menschliche Zurechtfinden in Raum und Zeit hat
die Sonne und die Rotation der Erde um
die Sonne zur Voraussetzung.
Hier ist der systematische Ort festzustellen, daß die eingebürgerte Bezeichnung
„Sonnenwende“ seit Kopernikus histo76

risch überholt, als Irrtum durchschaut ist.
Wir können nurmehr noch von einer
scheinbaren Sonnenwende auf einer
scheinbaren Bahn der Sonne sprechen.
Weder wendet sich die Sonne noch geht
sie auf oder geht sie unter. In diesen alltäglichen Bezeichnungen, die ich nicht
ändern möchte, drückt sich lediglich der
alltägliche Anschein aus, der freilich trügt.
Die Erde rotiert um die Sonne, und wenn
sie die Sonne einmal umrundet hat, sagen
wir: Es ist ein Jahr vergangen. Gleichzeitig dreht sich die Erde um sich selbst.
Wenn sie sich einmal um ihre eigene Achse gedreht hat, sagen wir: Es sind 24 Stunden vergangen. Es wird Tag, wenn sich
die Erdkugel der Sonne zuwendet. Die
Nacht bricht herein, wenn die Erde der
Sonne den Rücken zukehrt. Es ist also
immer gleichzeitig auf der Erde Tag und
Nacht, je nachdem auf welcher Seite des
Erdballs wir uns befinden.
Analoges gilt für die vier Jahreszeiten. Die
vier Jahreszeiten koexistieren auch alle
gleichzeitig, je nachdem, ob wir auf der
Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel der Erde sind. Im Zeitalter des Flugund Ferntourismus wird diese klimatische
Gleichzeitigkeit des klimatisch Ungleichzeitigen gerne genutzt, um einem unwillkommenen Sonnenmangel zu entfliehen.
Die Jahreszeiten entstehen durch das, was
in astronomischer Fachbegrifflichkeit die
„Schiefe der Ekliptik“ genannt wird. Einfacher gesagt: Die Erde umrundet die Sonne nicht mit einer senkrechten Rotationsachse, sondern in einer kreiselnden
Schräglage, in einem Winkel von 23,5°.
Dadurch entsteht ein unterschiedlich schräger, ein unterschiedlich steiler Einfall der
Sonnenstrahlen auf die Erde.
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Am 21. Juni fällt auf der Nordhalbkugel
der Erde das Sonnenlicht mittags senkrecht auf den Wendekreis des Krebses,
den nördlichen Wendekreis. D.h.: auf der
Nordhalbkugel beginnt der Sommer.
Der Sommerpunkt und der Winterpunkt
der Sonne, die Punkte eines vermeintlichen Sonnenstillstandes, daher auch lateinisch Solstitium, oder Solstitialpunkte
genannt, kurz die Sonnenwenden, haben
die Menschen schon immer fasziniert, fasziniert und geängstigt.
Fasziniert waren untergegangene Generationen davon, daß die Sonne immer wieder die Dunkelheit besiegte. Geängstigt
waren sie allen Ernstes darüber, ob es der
Sonne immer wieder aufs Neue gelingen
würde, Nacht und Kälte zu vertreiben.
Diese Angst rührte her aus der Unkenntnis der Gesetze der Himmelsmechanik. Es
fehlte noch die wissenschaftlich fundierte
Einsicht, daß die Himmelskörper sich regelmäßig bewegen, ja gesetzmäßig ihre
Bahn ziehen.
Seit Isaac Newton wissen wir, daß die
Erde auf einer stabilen Umlaufbahn um die
Sonne gehalten wird dank der gravitativen
Wechselwirkung, dank der wechselseitigen Massen-Anziehung, dank der Schwerkraft zwischen beiden Gestirnen, die freilich auch durch den Mond beeinflußt wird.
Der Sinn archaischer Sonnenwendfeiern
war es, der Sonne über ihren kritische
Punkt hinwegzuhelfen, ihrer befürchteten
Schwäche aufzuhelfen durch Licht- und
Kraftzufuhr auf Erden. In einem vorwissenschaftlichen Weltbild geschah dies –
gemäß einer behaupteten Analogie von
Himmel und Erde, von oben und unten –
nach Art der imitativen oder homöopathischen Magie, wie es die Religionswissenschaft formuliert. Wer dem Feuerball am
Himmel helfen will, muß ein Feuer auf der

Erde anzünden oder ein Feuerrad den Berg
hinabrollen ins Tal.
Dieser Feuerkult wurde später christianisiert und als Johannisfeuer in die kirchliche Folklore einverleibt. Die Sommersonnenwende wurde zum Fest Johannes des
Täufers umfunktioniert, weil er im Neuen
Testament gesagt hatte: „Christus muß
wachsen. Ich aber muß abnehmen.“
Christlich gesprochen ist die Sommersonnenwende das Fest Johannes des Täufers.
Die Wintersonnenwende ist – christlich
gedeutet – das Geburtsfest Jesu Christi,
der Sonne der Gerechtigkeit, die in Bethlehem aufging.
Ganz ohne magischen oder christlichen
Sinn können wir das Sonnenwendfeuer
übernehmen und ihm einen aufgeklärten
Sinn geben oder uns schlicht daran freuen und wärmen.
Jedenfalls erhält das Anzünden eines Feuers zur Sonnenwende intuitiv die Erinnerung daran, daß das Feuer tatsächlich ein
Abkömmling der Sonne ist, wie es der
griechische Mythos von Prometheus erzählt. Prometheus stahl den Göttern das
Feuer von Himmel und brachte es in einem hohlen Schachtelhalm zur Erde herab.
Heute wissen wir, daß nicht nur das Feuer vom Himmel herabgekommen ist, sondern daß alle Energie auf der Erde umgewandelte Sonnenenergie ist. Die gesamte
Biomasse ist gespeicherte Sonnenenergie.
Kohle, Erdöl, Erdgas sind verwandelte
und konzentrierte Sonnenenergie. Ja, alle
Muskelkraft von Tier und Mensch ist umgeformte Sonnenkraft. Und selbst Windund Wasserenergie sind verwandelte Sonnenenergie. Wie das?
Alles, was wir essen und trinken, wächst
und gedeiht im Strahl der Sonne. Keine
Pflanze wächst ohne Sonnenlicht, und je-
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des Tier ist auf Pflanzen angewiesen, nähre
es sich nun nur von Pflanzen oder von
anderen Tieren, die ihrerseits Pflanzen fressen.
Steinkohle, Braunkohle, Erdgas – alle fossilen Brennstoffe sind Endprodukte von
Milliarden untergegangener Lebewesen,
die einst die Erde bedeckten, bevölkerten
und im Licht der Sonne gediehen.
Auch Wind und Sturm sind umgeformte
Sonnenenergie. Denn Wind und Sturm
sind Luftströmungen, die durch verschieden erwärmte Luftschichten hervorgerufen werden. Ohne Sonne gäbe es keine
Erwärmung der Luftschichten, ohne Sonne herrschte eine immerwährende Windstille, d.h. ohne Sonne bestünde keine lebenermöglichende Atmosphäre.
Selbst die Wasserkraft in all ihren Gestalten ist verwandelte Sonnenkraft. Denn nur
die Sonnenwärme setzt den Wasserkreis-
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lauf von Verdunsten und Niederschlag in
Gang. Und auch die Meere sind riesige
Speicher von Sonnenenergie. Die Sonneneinstrahlung erzeugt die Meereswellen und
Meeresströmungen, und zwar vornehmlich durch Temperaturunterschiede.
Kurz: die Sonne ist der sichtbare und unsichtbare, der direkte und indirekte Motor, der alle großen und kleinen Räder der
Erde antreibt, alle Ökosysteme erhält.
Ist es verwunderlich, daß vergangene Jahrhunderte in der Sonne eine segensreiche
Gottheit sehen wollten? Ist es verwunderlich, daß Monumentalbauten verschiedener Art der Verehrung der Sonne und der
Berechnung ihres Strahleneinfalls gewidmet waren: Pyramiden, Obelisken, Tempel, Heiligtümer? Der Steinkreis im südenglischen Stonehenge ist ein Hauptbeispiel aus der alteuropäischen Megalithkultur. Urtümliche Priesterastronomen verrichteten dort ihren Dienst.
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Sonnenhymnus des ägyptischen Pharao
Amenophis IV, genannt Echnaton, um
1360 vor Beginn unserer Zeitrechnung:

Später ließen Herrscher, Pharaonen, Kaiser, Könige sich als Söhne der Sonne feiern. Der „allerchristlichste“ Ludwig XIV
von Frankreich verstand sich schlechthin
als der „Sonnenkönig“ (roi soleil).
Vor allem in Ägypten, in Mexiko und in
Peru wurde in Sonne göttlich verehrt und
ihr geopfert. Der ägyptische Pharao Echnaton, der Ehemann der schönen Nofretete, führte einen ersten streng monotheistisch Sonnenkult ein, der freilich nach
seinem Tode sofort von der Priesterschaft
wieder beseitigt wurde.
Werfen wir einen gemeinsamen Blick auf
den berühmten Sonnengesang des ägyptischen Pharao Amenophis IV., genannt
Echnaton. Es ist ein Text von weltliterarischer Qualität mit großer poetischer
Schönheit, über dreitausend Jahre alt.

Wenn du in voller Schönheit am Horizont des Himmels aufsteigst,
o lebendige Scheibe,
dann beginnt das Leben.
Dann erstrahlt dein Licht am Horizont
im Osten,
mit deiner Schönheit erfüllst du die ganze Erde.
Wenn du Anmut und Kraft erwirbst
und wie ein Bach dein Licht verbreitest,
ganz oben, über der Erde,
dann umfassen deine Strahlen jedes Gebiet
und erfüllen alles, was du zu erfüllen verstehst.
Sonne des Mittags, nun richtest du deine Strahlen auf die Menschen,
du umfaßt sie in deiner Liebe.
Wenn du aber deine Strahlen von der
Erde fortnimmst
und auf deiner Bahn haltmachst
und zur Ruhe dich am westlichen Horizont ausbreitest,
dann ist die Erde von Dunkelheit durchdrungen,
wie die Toten, die in ihren Gräbern schlafen.
Für die Menschen bist du der einzige
Gott,
für die Insekten bist du der einzige, für
die kleinen Tiere,
für all die, die auf der Erde sich auf ihren Füßen fortbewegen,
für alle die, die von ihren Flügeln getragen in den hohen Lüften fliegen,
für die Berglande Syriens,
für Ägypten.
Du stellst jeden an seinen Platz,
du machst alles, was für jeden von ihnen notwendig ist,
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und all die, die mit ihnen zusammenwohnen.
Du lehrst sie den Rhythmus ihres Lebens,
du gibst ihrer Zunge das richtige Wort,
du formst sie nach der Farbe ihrer Haut,
da du die Menschen und die Länder
durch ein Unterscheidungsmerkmal voneinander getrennt hast.
Du hast den Nil im Unterland geschaffen,
du lenkst ihn nach deinem Willen, um
den Menschen das Leben zu ermöglichen,
denn du hast sie für dich erschaffen,
für dich, den Schutzherrn von ihnen allen.
Unbeweglich bleiben die Menschen,
o Herr der Erde,
solange die Sonnenscheibe nicht leuchtet,
um Wärme zu bringen den Ländern und
allen Bewohnern,
die nach deiner Bestimmung leben.
Du hast uns den Nil gegeben,
er steigt herunter zu den Menschen
mit Wasserstrudeln, aus hohen Bergen
kommend,
der großen Sébile gleichend,
um ihren Feldern, ihren Dörfern Erfrischungen zu bringen.
So sind deine Pläne Wirklichkeit geworden,
o Herr der Ewigkeit,
Himmlischer Nil.
Du bist der König der Länder,
der Menschen,
der Bergebene, wo die wilden Tiere sind,
wo sie auf ihren Tatzen ihres Weges
dahinziehen,
o Nil, der du aus dem Unterland kommst,
dem Lande der Kanäle.
Allen Feldern
geben deine Strahlen Nahrung,
80

du glänzt, und sie leben für dich,
denn du hast die Jahreszeiten geschaffen,
um allem, das da existiert, Leben zu verleihen.
Aus: Gebete der Menschheit,
insel taschenbuch 238, S. 177ff (gekürzt).

Einige erläuternde Hinweise mögen das
Verständnis erleichtern.
1. Die Sonne wird nicht unmittelbar mit
Gott identifiziert. Die Sonne ist die
sichtbare Manifestation der einen, der
einzigen unsichtbaren Gottheit, die in
der Sonnenscheibe lebt.
2. Sonnenlicht und Sonnenwärme werden
als Quell allen Lebens erkannt und gepriesen. Pflanze, Tier und Mensch verdanken ihr Leben der Sonne – im Zusammenspiel mit dem Wasser des Nils.
3. Aufgang und Niedergang der Sonne
schaffen den „Rhythmus“ des Lebens.
Der Wechsel von Tag und Nacht, von
Licht und Dunkelheit wird durch den
Wechsel der „Jahreszeiten“ ergänzt.
4. Im Sonnenhymnus des Echnaton mischen sich liebliche Poesie und nüchterne Diesseitigkeit. Keine phantastischen Jenseitshoffnungen werden ausgemalt, wie sie sonst die altägyptische
Religion auszeichnen. Der Text läßt
verstehen, warum sein Verfasser später als „Ketzerkönig“ verfemt wurde
und weshalb seine Regierungstätigkeit
im neugegründeten Amarna als Aufklärungsepoche innerhalb der ägyptischen Geschichte gilt. Thomas Mann
hat in seinem Josephsroman die kulturellen Zusammenhänge dargestellt und
Amenophis IV. gewürdigt.
Noch ein rascher Blick auf Mexiko. Auch
die grausamen Menschenopfer der Azte-
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ken standen im Dienste einer solaren Religion. Die herausgeschnittenen, bluttriefenden Menschenherzen sollten der abgemagerten Sonne bei ihrer täglichen Reise
durch die Unterwelt immer wieder neue
Kraft zuführen und den Weltuntergang
verhindern helfen.
Für unseren europäischen Kulturbereich
ist vor allem der spätantike, ursprünglich
persische Mithraskult wichtig geworden.
Im Mithraskult, den römische Soldaten bis
nach Hessen brachten, wurde die Sonne
als „sol invictus“, als „unbesiegte Sonne“, als „unbesiegter Sonnengott“, verehrt. Der römische Festtag der unbesiegten Sonne war der 25. Dezember, ein Datum, an dem ohnehin gefeiert wurde: das
Fest der Saturnalien, ein fröhliches Volksfest mit Geschenken und Kerzenlicht.
Im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung legte der römische Bischof den bis
dahin unbeachteten und ohnehin unbekannten Geburtstag des christlichen Erlösers sehr klug auf eben dieses Datum
und behauptete: in ihm sei endgültig – zu
Bethlehem – die Sonne der Barmherzigkeit, die Sonne des Heils, die Sonne der
Gerechtigkeit aufgegangen.
Dies war ein geschickter religionspolitischer Schritt von großer strategischer
Tragweite. Die Erfolgsgeschichte des
christlichen Weihnachtsfestes nahm ihren
Anfang. In der Tat läßt sich die ungebrochene emotionale Verankerung dieses Festes in breitesten Schichten der Bevölkerung nur verstehen, wenn die dauerhafte
naturgeschichtliche Grundlage des Festes,
die Wintersonnenwende, begriffen ist.
Denn obwohl die christliche Weihnachtsbotschaft – damals in Palästina sei der
Heiland der Welt geboren – von immer
weniger Menschen wirklich geglaubt wird:
in der dunkelsten und kältesten Zeit des

Jahres brauchen die Menschen einfach
Symbole des Lichtes, der Wärme, der
Hoffnung auf ein neues Grün.
So ist es nicht verwunderlich, daß das
christliche Weihnachtsfest in seinem
Brauchtum manches Element aus der vorund außerchristlichen Folklore übernommen und nur notdürftig christianisiert hat,
z.B. den Adventskranz und den Weihnachtsbaum. Der Adventskranz, als solcher erst im 19. Jahrhundert von Johann
Hinrich Wichern eingeführt, versinnbildlicht zunächst natürlich den Jahreskreis mit
den vier Jahreszeiten. Und der Weihnachtsbaum, auch ein Requisit bürgerlicher Familienkultur (Ingeborg Weber-Kellermann), knüpft an einen verbreiteten uralten Baumkult an, der gerade im Nadelbaum
ein Unterpfand natürlicher Fruchtbarkeit
sah. Denn im Unterschied zum Laubbaum
wirft der Nadelbaum als immergrüner
Baum sein Kleid auch im Winter nicht ab
und steht so für Durchhaltevermögen der
Natur und den Durchhaltewillen der Menschen.
Schlußüberlegungen
Unser Zentralgestirn, die Sonne – von
Priestern angebetet, von Dichtern gefeiert, von Aufklärern verklärt, von Astrophysikern zum glühenden Gasball entzaubert – ist ein würdiges Objekt fröhlicher
Festlichkeit und besinnlichen Nachdenkens.
Das Fest der Mittsommernacht ist ein ökologisches Fest, bei dem wir uns der Einheit von Erde und Sonne, der Einheit von
Mensch und Natur besonders bewußt
werden.
Wir sollten uns diese Einheit immer wieder einmal bewußt machen. Denn oft merken wir die kosmischen Bezüge unseres
Lebens gar nicht. Die Umdrehung der
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Erde beispielsweise, an der wir stets teilhaben, entzieht sich durchaus unseren Sinnen, nicht aber unserer theoretischen Einsicht. Zum Leben in der Natur gehören
Zyklizität, Periodizität, Polarität, und wir
Menschen haben daran teil – meist unbewußt.
Der große Tag- und Nachtrhythmus, der
unser Leben einteilt und unser Wach- und
Schlafbedürfnis prägt, findet seine Grundlage in den solarterrestrischen Beziehungen. Wir leben auf einem Staubkorn im
Weltall, einem Weltall ohne Rand und ohne
Mitte, ohne Oben und ohne Unten. So
unbedeutend das Staubkorn Erde auch ist
im Universum, es kommt einer biologischen Nische, ja einem bevorzugten Logenplatz gleich – dank der Sonne und ihrer menschenfreundlichen Feinabstimmung mit der Erde, die alles Leben verbürgt. Dies gilt freilich erst, seit der OzonSchutzschild alle feindlichen Ultraviolettstrahlen der Sonne abfängt.
Mit einer philosophischen Sonnenanekdote möchte ich schließen. Als der altgriechische König Alexander der Große einst
auf dem Marktplatz zu Korinth den kynischen Philosophen Diogenes in seiner
Tonne liegen sah, sprach er leutselig zu
ihm: „Du hast einen Wunsch frei.“ Darauf
Diogenes zu Alexander: „Geh mir, bitte,
aus der Sonne.“ Als der junge Herrscher
diese Antwort hörte, murmelte er: „Wäre
ich nicht Alexander, so möchte ich Diogenes sein.“
Unveränderte Fassung einer Rede, die
– auf Einladung der Marburger Volkshochschule – im Juni 2000 am Fuße des
Spiegelslust-Turms in Marburg vorgetragen wurde.
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Friedrich Nietzsche – ein großes Nein und ein kleines Ja
Kritische Hinführung zu einer Schlüsselfigur der deutschen Philosophie
aus der Sicht eines skeptischen Humanismus
1. Von Nietzsche lernen – aber wie?
2. Einige Mythen Nietzsches im Überblick
und einige Antithesen dagegen
3. Einzelinterpretationen und Einzelkritiken
zu Schlüsselthesen und Leitideen Nietzsches
– Amor fati
– Ewige Wiederkehr des Gleichen
– „Doch alle Lust will Ewigkeit, will
tiefe, tiefe Ewigkeit.“
– „Man muss noch Chaos in sich
haben, um einen tanzenden Stern
gebären zu können.“
4. Nietzsches Mangel an Weisheit
1. Von Friedrich Nietzsche lernen – aber
wie?
Friedrich Nietzsche ist eine Schlüsselfigur der deutschen Philosophie, eine Gestalt von verführerischer Langzeitaktualität mit internationalem Echo. Sein Denken und sein Lebensschicksal sind dabei
nicht zu trennen.
In ihm verbindet sich die klare Position
eines Antihumanismus – beginnend bereits
in den frühesten Veröffentlichungen – mit
widersprüchlichen Positionen zu allem
und jedem. Alles wird vorgetragen in einem klaren Prosastil, der freilich die Grenze zum Kitsch nicht selten überschreitet
(Hauptbeispiel: Zarathustra).
Angesichts der Fülle von Sekundärliteratur, die zumal nach der maßgeblichen Edition von Colli und Montinari unaufhörlich
angeschwollen ist und weiter anschwillt,
greife ich exemplarisch Schlüsseltexte und
Kerntheoreme heraus. In kritischer Distanz

zu heutigen Nietzsche-Moden greife ich
auf Nietzsche-Texte selbst zurück. Dabei
gebe ich den Texten einen Vorrang, die
der Autor selbst veröffentlicht oder zur
Veröffentlichung bestimmt hat. Auch greife
ich auf die Selbstinterpretation im Selbstkommentar letzter Hand zurück, auf „Ecce
homo“.
Weder hasse ich Nietzsche noch huldige
ich ihm. Ich lese ihn kritisch ohne Berührungsängste, freilich ohne mich nietzscheanisch ankränkeln zu lassen. Allerdings
lasse ich mich auch nicht blenden von seiner artistischen Sprache, sondern achte
genau auf den Inhalt: auf Nietzsches Beitrag zur „Erziehung des Menschengeschlechts“ (G.E. Lessing).
Ein Denker macht mir Angst, der stolz von
sich behauptet, er sei kein Mensch, sondern Dynamit und er philosophiere mit
dem Hammer. In solchen Aussagen kündigt sich das Gewaltpotential seiner Gedankenwelt an.
Ich halte es mit Terenz, der von sich sagte: „Ein Mensch bin ich und nichts
Menschliches ist mir fremd.“ (Homo sum,
nil humani a me alienum puto.) Ich weiß
gar nicht, wie man je mit dem Hammer
philosophieren könnte. Ich philosophiere
mit dem Kopf und arbeite mit Argumenten.
Bei allem verhehle ich mir nicht: Nietzsche
ist zugleich ein ausgesprochen feinsinniger, feinfühliger, feinhöriger, feinnerviger
Ästhet und Psychologe. Just darin besteht
das Problem seiner Persönlichkeit und
seines Werkes: der Verschränkung von
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Ästhetentum und Barbarei. Diese raffinierte Mischung hat eine wesentliche Rolle
gespielt bei der Unterhöhlung humanistischer Normen in Deutschland.
Nietzsche hat bestimmte menschenverachtende Ideen salonfähig gemacht. Er hat
den „Willen zur Macht“ und den „Übermenschen“ propagiert. Aber er hat auch
wichtige Einsichten Sigmund Freuds in die
Rolle des Unbewussten, der Sexualität
und der Ressentimentbildung vorweggenommen.
Es sind dies zwei Seiten der selben Medaille, die vorne und hinten den Kopf des
Pfarrersohnes aus Röcken trägt. Seine
feingliedrige Prosa hat die betäubende
Wirkung der Widervernunft und Menschenverachtung verstärkt.
In diesem Sinne stimme ich Paul Valérys
Urteil über Nietzsche zu: „Nietzsche ce
n’est pas une nourriture, c’est un excitant.“ Nietzsche, das ist keine Nahrung,
das ist ein Aufputschmittel, eine Droge
(aus den „Cahiers“). Damit sei gesagt:
Nietzsche, das ist keine Anfängerlektüre,
kein Einstiegstext für redlich Suchende,
sondern starker Tobak für starke Nerven.
Das Valéry-Zitat ist mir bei Bernhard Taureck begegnet, einem zeitgenössischen
Nietzsche-Forscher, von dem ich viel gelernt habe. Ich nenne seine beiden Bücher
in der Leipziger Reclam-Reihe: „Nietzsche
ABC“ (1999) und „Nietzsche und der
Faschismus“ (2000).Weitere wichtige Autoren für mein Nietzsche-Verständnis sind
Jacob Burckhardt, Franz Overbeck und
Lou Andreas-Salomé, die ihn persönlich
gut kannten, zum Teil mit ihm befreundet
waren, aber doch geistige Distanz wahrten.
Lou Andreas-Salomés Buch „Nietzsche
in seinen Werken“, noch zu Lebzeiten
Nietzsches (1894) erschienen, ist insofern
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von großer Bedeutung, als sie Nietzsche
zu Recht als „homo religiosus“ charakterisiert, dessen Weg folgerichtig vom Verlust des christlichen Gottesglaubens zur
Selbstvergottung führe. (Ihr Buch ist heute
als Insel-Taschenbuch leicht greifbar.)
Andere Autoren, denen ich wesentliche
Einsichten zu Nietzsche verdanke, sind
Karl Löwith, Thomas Mann, Stefan
Zweig, Hans Heinz Holz, Horst Eberhard
Richter und Jörg Kjaer. Aus Löwiths Aufsatz „Friedrich Nietzsche nach sechzig
Jahren“ (erstmals 1956 erschienen) sei zitiert:
„Er hat mit einer ungeheuren Härte und
Rücksichtslosigkeit, zu der er in seinen
persönlichen Lebensverhältnissen niemals fähig war, Maximen geprägt, die
dann in das öffentliche Bewusstsein
drangen, um zwölf Jahre hindurch praktiziert zu werden: die Maxime des Gefährlichlebens, die Verachtung des Mitleids und des Verlangens nach Glück
und die Entschlossenheit zu einem entschiedenen Nihilismus der Tat, demzufolge man das, was fällt, auch noch stoßen soll.“
Weiter:
„Nietzsches Schriften haben ein geistiges Klima geschaffen, in dem bestimmte Dinge möglich wurden, und die Aktualität ihrer Massenauflagen während
des Dritten Reiches war kein bloßer
Zufall. Umsonst betonte Nietzsche,
dass sein „Wille zur Macht“ ausschließlich ein Buch zum Denken sei; denn
sein Gedanke war eben doch der Wille
zur Macht, von dem er wusste, dass er
den Deutschen als Prinzip durchaus
verständlich sein werde. Wer die „Sprache der Weltregierenden“ spricht und
sich so wie Nietzsche als ein europäi-
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sches Schicksal weiß, kann nicht umhin, dieses Schicksal auch selbst „in die
Hand“ zu nehmen, um zu beweisen,
dass er es ist. Der Versuch, Nietzsche
von seiner geschichtlich wirksamen
Schuld entlasten zu wollen, ist darum
ebenso verfehlt wie der umgekehrte
Versuch, ihm jeden untergeordneten
Mißbrauch seiner Schriften aufzubürden.“
(Zitiert nach: Karl Löwith, Gesammelte
Abhandlungen, Stuttgart, 1960, 130 und
131)

2. Einige Mythen Nietzsches im Überblick und einige Antithesen dagegen

Ich füge, Löwith bekräftigend, hinzu: Es
bedurfte keiner Textmanipulationen der
Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche,
um Nietzsche für die faschistischen Bewegungen in Deutschland und Italien rezipierbar zu machen. Durch Kerngehalte
seiner Schriften selbst wurde er zum Stichwort- und Ideenspender für den Weg in
die Barbarei. Den – in der Tat – dummdreisten Machenschaften der Schwester
wird heute eine Sündenbock-Funktion
angedient, die Nietzsche selbst entlasten
soll.
Diesen vielfältigen Formen des Vergessens,
Ausklammerns, Ignorierens, Bagatellisierens heutiger Nietzsche-Rezeption verweigere ich mich. Heute wird vielfach tabuiert und bestritten, was einst allgemein
bekannt war und gefeiert wurde: Zwei faschistische Diktatoren und ihre Ideologen
erwiesen Nietzsche ihre Reverenz und
konnten sich dabei durchaus auf zentrale
Inhalte seiner Schriften beziehen.
Discite moniti! Lernt daraus, die ihr gewarnt seid!

– Gott ist nicht tot. Er hat nie existiert. Insofern ist auch der vermeintliche „Tod Gottes“ nicht das „größte
neuere Ereignis“, wie Nietzsche in
grandioser Selbstüberschätzung verkündet („Fröhliche Wissenschaft“). In
dieser idealistischen Fehleinschätzung
drückt sich seine bleibende antireligiöse Fixiertheit aus. Nietzsches „Fluch
auf das Christentum“ (Untertitel zu
„Der Antichrist“) bleibt antireligiös fixiert. Angemessen ist vielmehr eine dialektische Aufhebung des Christentums
in der Tradition Ludwig Feuerbachs,
der – im Gegensatz zu Nietzsche – die
humanistischen Elemente des Christentums nicht preisgibt. Der „letzte Papst“
im Zarathustra hatte ganz recht, als er
sprach: „Oh Zarathustra, du bist frömmer als du glaubst, mit einem solchen
Unglauben! Irgendein Gott in dir bekehrte dich zu deiner Gottlosigkeit.“
(KSA 4, 325)
– Statt an die „ewige Wiederkehr des
Gleichen“ zu glauben, sollten wir unsere Sterblichkeit und die Unwiederholbarkeit unserer Existenz annehmen:
Abschiedlichkeit statt Selbstverewigung einüben.
– Dem „Willen zur Macht“ stelle ich
nicht den Willen zur Ohnmacht gegenüber, sondern den Willen zur Gerechtigkeit auf der Grundlage demokratischer Gewaltenteilung und der Verhältnismäßigkeit der Mittel.
– Nicht der Mensch muss überwunden werden, sondern der Unmensch.
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– Nietzsches Ideal des „Übermenschen“ ist unmenschlich. Unter dem
Banner der großen Freiheit verklärt er
eine rücksichtslose Individualität, die
sich von anderen nichts sagen lässt,
sondern sich über alle Regeln und
Normen hinweg setzt: sich über andere Menschen erhebt.
– Ein „Übermensch“ ist jemand, der
sich etwas Besseres wähnt, ein Produkt der Selbstermächtigung und
Selbststeigerung: zum Beispiel ein Politiker, der sein „Ehrenwort“ über die
allgemeinen Gesetze stellt.
– Dem Pseudo-Ideal des Übermenschen stelle ich das Ideal des Gentleman entgegen – ein humanistisches
Persönlichkeitsideal aus aristotelischen, stoischen und konfuzianischen
Wurzeln, das Selbstbehauptung und
Selbstbescheidung miteinander verbindet.
– Nietzsches Männlichkeitskult und
Frauenverachtung (entwickelt im „Zarathustra“) stelle ich ein partnerschaftliches Ebenbürtigkeitsideal entgegen,
das die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern nicht leugnet.
– Seinem Wunschbild der „blonden
Bestie“ (KSA 5, 275, Zur Genealogie
der Moral) stelle ich einen freundlichen
und hilfsbereiten Menschen jedweder
Haut- und Haarfarbe entgegen.
– Das Postulat einer „Umwertung aller Werte“ ist ruinös und führt sich
selbst ad absurdum. Aus der gedanklichen Umwertung aller Werte wird real
die Abwertung aller Werte. Nötig ist:
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die Prüfung aller Werte und die Bewahrung ihrer humanistischen Gehalte.
Nietzsche hat dem Werteverfall programmatisch vorgearbeitet.
– Nietzsches Behauptung in der „Genealogie der Moral“: „Nichts ist wahr,
alles ist erlaubt.“ (KSA 5, 399) ist ein
geistig-moralischer Dammbruch. Dagegen stelle ist fest: Das meiste von
dem, was Nietzsche sagt, ist nicht wahr.
Aber deshalb ist noch längst nicht alles erlaubt.
– Nietzsches Preisgabe des Wahrheitsbegriffs ist desaströs für das Leben in Alltag, Politik und Philosophie.
Sie gehört zum Bild des „Übermenschen“, der alle objektiven Normen des
Erkennens und Handelns zurückweist.
– Wir brauchen keinen „Don Juan der
Erkenntnis“, dem „die Liebe zu den
Dingen“ fehlt (Morgenröte, KSA 3,
232). Wir brauchen treue Liebhaber der
Wahrheit, die sich nicht von Nietzsches
Fiktionalismus, Perspektivismus und
Relativismus ankränkeln lassen.
– Gegen Nietzsches beweislose Leugnung des Tatsachenbegriffs und gegen
seine platte These, alles sei Interpretation, stelle ich fest: Es ist eine Tatsache, dass wir jetzt hier zu einer Nietzsche-Konferenz versammelt sind. Diese unbestreitbare Tatsache erlebt jeder
von uns aus seiner Perspektive und
interpretiert sie individuell. Aber alle
Interpretationen müssen sich am Objekt der Interpretation messen und korrigieren lassen.
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3.Einzelinterpretationen und Einzelkritiken zu Schlüsseltexten und Leitideen Nietzsches
Amor fati – Liebe zum Schicksal
Amor fati ist – nach Nietzsches eigenen
Worten – seine „Formel für die Grösse
am Menschen“ (KSA 6, 297), die darin
bestehe, das Notwendige, vom Schicksal
Abverlangte, nicht nur zu ertragen, sondern zu lieben.
Dies nenne ich eine überspannte Haltung,
die uns Menschen überfordert. Ein Ja und
Amen zu allem und jedem, wie es Nietzsche als eine „dionysische“ Haltung zum
Leben verlangt, ist undurchführbar. Das
Streben danach macht lebensuntüchtig.
Der gesunde Menschenverstand, zumal
wenn er durch die Schule der Stoa hindurchgegangen ist, rät uns vielmehr zu
unterscheiden zwischen
– Vermeidbarem und Unvermeidbarem,
– Abwendbarem und Nichtabwendbarem,
– Veränderbarem und Unveränderbarem.
Amor fati ist der unkritische Verzicht auf
die Unterscheidung zwischen Bejahenswertem und zu Verneinendem in der Welt.
Amor fati entpuppt sich als die metaphysische Verklärung einer positivistischen
Haltung, die die Dinge kritiklos hinnimmt,
so wie sie sind, einfach weil sie so sind.
Nietzsche will uns einreden, die Wirklichkeit nicht nur zu akzeptieren, sondern auch
zu lieben – unabhängig von ihrer Wünschbarkeit.
Dabei bleibt unbegreiflich, weshalb ein
Folteropfer, ein Geiselopfer, ein Vergewaltigungsopfer, ein Unfallopfer, ein Krebsopfer sein grausiges Schicksal lieben soll.
Zu schweigen von der Frage, ob es geliebt werden kann!

Nietzsches These vom amor fati ist ein
weiterer gescheiteter Versuch, die religiöse Theodizee-Problematik zu bewältigen.
Der Liebe zum Schicksal ziehe ich die Liebe zum Menschen, die Liebe zur Vernunft,
die Liebe zur Wahrheit vor.
Die ewige Wiederkehr des Gleichen
Die Fantasie einer ewigen „Wiederkehr“
oder „Wiederkunft“ des Gleichen war
Nietzsche aus der griechischen Philosophie bekannt. Dennoch verherrlichte er sie
als seinen ureigenen, „eigentlich abgründliche(n) Gedanke(n)“ (KSA 6, 268). Er sah
darin „die höchste Formel der Bejahung,
die überhaupt erreicht werden kann“ (KSA
6, 335). Der „Ewige-Wiederkunft-Gedanke“ begründe eine neue lebensbejahende
Moral.
Angeregt und bestärkt im wesentlichen
durch Karl Löwiths Analyse und Kritik
wende ich gegen Nietzsches Konzeption
ein: Es ist vermessen, das Leben wiederholen zu wollen. Uns Sterblichen angemessen, weil von der Natur zugemessen,
ist es, im Frieden mit sich und der Welt
sterben zu wollen. Wir sind und bleiben
sterbliche und insofern nicht wiederkehrende Wesen.
Die Fantasie einer ewigen Wiederkehr ist
Nietzsches Ersatz für die christliche Eschatologie, an die er nicht mehr glaubte. Er
beschwor die ewige Wiederkunft nicht,
weil er sein irdisches Leben tatsächlich
noch einmal leben wollte, sondern weil
ihm der Lebensgenuss fast völlig versagt
war.
Nietzsches Lehre kennt kein Genug. Sie
schreibt unserer kleinen Existenz eine Bedeutsamkeit zu, die ihr nicht zukommt. Sie
spricht dem Menschen Vergänglichkeit
und Ewigkeit zugleich zu. Wir vergehen
zwar, aber wir kommen wieder. Wir kom-
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men wieder, immer wieder neu in unendlicher Reihenfolge.
Diese Lehre ist absurd, öde und langweilig. Sie leugnet die menschliche Freiheit
und den Zufall. Nietzsche behauptet allen
Ernstes, mit prophetischem Pathos: Was
morgen geschieht, ist schon unzählige
Male geschehen und wird noch unzählige
Male geschehen. Die deutsche Vereinigung
von 1990 war kein einmaliger historischer
Vorgang, sondern hatte sich bereits unzählige Male ereignet und wird sich unzählige Male wieder ereignen – und zwar
in all ihren Einzelheiten!
Nietzsche stellt sich die Welt als eine prädeterminierte Maschine vor, die noch den
Laplaceschen Dämon übertrumpft. Hinzu zu denken ist, dass sich nicht nur ewig
wiederholen soll, was auf der Erde geschieht, sondern die Bildung der Erde im
Sonnensystem soll ewig wiederkehren. Es
gebe nirgendwo einmalige Vorgänge, sondern nur Kopien von Kopien von Kopien
... Welch „abgründlicher Gedanke“!
In der „Fröhlichen Wissenschaft“ stellt
Nietzsche die „ewige Wiederkehr“ in Kapitel 341 dar (KSA 3, 570). Auf zwei wesentliche Gesichtspunkte möchte ich besonders aufmerksam machen:
– Es handelt sich nicht um eine Wiederkehr von Strukturen oder Prinzipien,
sondern konkret und haarklein um die
Wiederkehr aller Einzelheiten der jeweiligen Wirklichkeit: „alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir
wiederkommen, und alles in derselben Reihe und Folge, und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich selber.“
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– „Die ewige Sanduhr des Daseins wird
immer wieder umgedreht – und du mit
ihr, Stäubchen vom Staube!“ Dieser
Satz von der ewigen Sanduhr des Daseins, der ähnlich auch im „Zarathustra“ auftaucht, ist ein Hauptbeispiel
dafür, wie Nietzsche suggestiv mit irreführenden Metaphern arbeitet und auf
jede Argumentation verzichtet.
Gegen Nietzsche stelle ich fest: Es gibt
keine ewige Sanduhr, die umdrehbar wäre.
Es gibt sie weder metaphorisch noch real.
Der Sand des Seins rieselt stets in eine
Richtung. Die Metapher einer Sanduhr
lässt sich sinnvoll nur auf das menschliche Dasein beziehen.
Denn der Sand in einer Sanduhr ist begrenzt, begrenzt wie das menschliche Dasein. Nietzsche dagegen überträgt die
Metapher eines Begrenzten unzulässig auf
das Unbegrenzte.
Vor allem: wer soll die ewige Sanduhr immer wieder umdrehen? Etwa doch ein
Gott? Aber der soll doch tot sein ...
Die „ewige Sanduhr“ lässt sich nicht umdrehen. Sie dreht sich auch nicht von alleine um. Gemäß der Schwerkraft bleibt
sie fest stehen. Entscheidend aber wäre:
selbst und gerade wenn sie sich umdrehen ließe, der Sand würde jeweils anders
durch das enge Röhrchen rieseln. Gemäß
der Schwerkraft und gemäß dem Zufallsprinzip rinnt der Sand immer wieder anders hindurch, wie sich experimentell –
etwa durch Einfärbung der Körner – leicht
nachweisen lässt.
Nietzsches suggestive Metapher leistet
nicht, was sie leisten soll. Metaphern sind
auch in der Philosophie sinnvoll, ja unverzichtbar (Hans Blumenberg). Aber sie
müssen stimmig sein und den Vergleichspunkt treffen.
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Auch ganz unmetaphorisch ist die ewige
Wiederkehr des Gleichen ein Ungedanke.
Denn eine Wiederholung ist eine Wiederholung und nicht das Original. Eine Wiederholung ist die Kopie einer Kopie einer
Kopie, aber nicht identisch mit der Erstaufführung.
„Doch alle Lust will Ewigkeit, - will tiefe, tiefe Ewigkeit!“
In einem Gedicht, genannt „Zarathustras
Rundgesang“ finden sich die zwei – oft
zitierten – Schlusszeilen (KSA 4, 404)
„Doch alle Lust will Ewigkeit –,
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!“
Gegen diese Behauptung, die charakteristischerweise nirgendwo begründet wird,
stelle ich fest:
– Lust, die lustvoll erlebt wird, will
gar nichts. Sie genießt lustvoll sich
selbst. Sie ist bei sich selbst, in sich
selbst und mit sich selbst befriedigt.
Wollen drückt einen Mangel, ein Defizit aus: ein Streben zu etwas noch Besserem.
– Eine philosophische Reflexion über
Lust zeigt das Lustfeindliche des Ewigkeitswillens. Wer als Sterblicher Ewiges begehrt, befördert nur seine abgründige Enttäuschung. Wir Sterblichen sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Aus Nietzsches Worten spricht
die – für ihn kennzeichnende – metaphysische Megalomanie.
– Aufgabe einer philosophisch inspirierten Lebensweisheit ist es, das Scheinhafte, Schadhafte, Wahnhafte des
Ewigkeitswollens zu durchschauen.
Lernen wir – mit Epikur, mit Rainer
Maria Rilkes neunter Duineser Elegie
–, dass das Köstliche des Lebens an
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seiner Endlichkeit hängt! Erst der
Knappheit der uns gewährten Zeit entspringt die Unwiederbringlichkeit des
gelebten Augenblicks. Lernen wir die
Selbstbescheidung des Genug!
– Dem Ewigkeitswollen ist kein Glück
beschieden. Paradoxerweise drückt
sich darin eine Unfähigkeit zu Glück
und Lust aus. Aufgeklärte, kundige,
reife Lust weiß, dass sie nur aus dem
rhythmischen Widerspiel von Lust und
Unlust hervorgeht. Nietzsches Text
entlarvt den Typus des Vergnügungssüchtigen, nicht den Lusterfahrenen.
– Wie so oft pendelt Nietzsche zwischen den Extremen hin und her. Er
kennt nur entweder ewige Lust oder
das verächtliche, spießige „Lüstchen“
des „letzten Menschen“, den er in der
Vorrede zum Zarathustra karikiert.
„Man hat sein Lüstchen für den Tag
und sein Lüstchen für die Nacht: aber
man ehrt die Gesundheit“. (KSA 4,
20). Zwischen diesen beiden falschen
Extremen – der wahnhaften ewigen
Lust des Übermenschen und der seichten, aber keineswegs verächtlichen
Lust des „letzten Menschen“ – liegt
die wirkliche Lust. Von ihr bekam
Nietzsche nur wenig zu kosten in seinem Leben.
– Nietzsches Worte sind Ausdruck
einer Unersättlichkeit, die sich zur Metaphysik aufplustert. Bei den großen
Dichtern seiner Zeit, den skeptischen
Realisten des 19.Jahrhunderts – Gottfried Keller, Theodor Fontane, Theodor Storm – hätte er lernen können:
die Einsicht in die eigene Vergänglichkeit ist die Quelle gesteigerter Lebensfreude. Dem Lob der Ewigkeit ist ein
Lob der Vergänglichkeit entgegenzuhalten.
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„Man muß noch Chaos in sich haben,
um einen tanzenden Stern gebären zu
können.“
In der Vorrede zum „Zarathustra“ gibt es
einen Satz, der heute durch sogenannte
literarische T-Shirts und durch graphisch
gestaltete Postkarten in weiteren Kreisen
bekannt geworden ist: „Man muß noch
Chaos in sich haben, um einen tanzenden
Stern gebären zu können.“ (KSA 4, 19).
Dieser Satz fällt im Zusammenhang mit
Zarathustras Warnung vor dem „Verächtlichsten“, dem „letzten Menschen“, der
eben keinen tanzenden Stern mehr gebären könne, sondern nur seinen beschränkten „Lüstchen“ fröne.
Nietzsches Satz, der vor allem jüngere
Menschen anspricht, klingt nach Aufbruch, Ausbruch. Er streichelt wohltuend
unser gelegentliches Gefühls- und Gedankenchaos und legt ihm eine kreative Kraft,
eine produktive Potenz bei.
Das innere Gären und Brodeln, das namentlich unsichere Menschen erleben und
erleiden, wird zu einer radikalen Gebärde
stilisiert, die etwas Überraschendes, Neues, noch nie Dagewesenes herausschleudert: einen tanzenden Stern.
Stilistisch erinnert die Sentenz einerseits
an die Rhetorik des Sturm und Drang,
andererseits nimmt sie den Sprachgestus
des deutschen Frühexpressionismus vorweg. Lassen wir uns nicht den Kopf verdrehen durch Nietzsches Sprachmagie.
Prüfen wir nüchtern den Gedanken darin,
sofern vorhanden.
Ich stelle drei kritische Fragen:
– Wer von uns kann Sterne gebären?
– Gibt es tanzende Sterne?
– Weshalb sollten wir tanzende Sterne
gebären?
Kein Mensch kann Sterne gebären. Sterne tanzen auch nicht. Sterne bewegen sich
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in berechenbaren Bahnen gemäß den physikalischen Gesetzen der Himmelsmechanik. Vor allem: weshalb sollten wir überhaupt tanzende Sterne gebären wollen?
Lassen wir uns nicht durch Nietzsches
suggestiven Sprachduktus verführen, etwas Sinnloses als wünschbar anzunehmen! Die argumentationslose Behauptung
ist eine häufige Figur in Nietzsches Werken.
Wenig vor dem erörterten Satz sagt Zarathustra: „Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist Etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan,
ihn zu überwinden?“ (KSA 4, 14). Ohne
jegliche Begründung sagt Nietzsche: Der
Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. So sprechen Religionsstifter,
keine Philosophen!
Weshalb sollten wir einen tanzenden Stern
gebären? Gebären wir menschenfreundliche Ideen, die unseren Stern in einen Stern
des Friedens und der Gerechtigkeit verwandeln!
Es zeugt von aberwitzigem Größenwahn,
der das tatsächliche Verhältnis auf den
Kopf stellt, einen Stern gebären zu wollen. Umgekehrt ist der Weg der kosmischen Evolution verlaufen. Wir Menschen
sind von einem Sternengefüge, einer Konstellation hervorgebracht worden: vom
Sonnensystem „unserer“ Galaxis. Nietzsche verdreht Subjekt und Objekt, was
freilich nur in der Fantasie gelingt.
Im Wunschgebilde dessen, der tanzende
Sterne gebiert, kündigt sich das Wunschgebilde des Übermenschen an: jenes Fabelwesens, das übermäßig stark ist, keinen objektiven Gesetzen unterworfen ist,
sondern sie selbst setzt.
Das eine ist, Sterne gebären zu wollen.
Das andere ist, Sterne sehen. Wir sehen
im Inneren unseres Kopfes tanzende Ster-
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ne, wenn wir benommen oder berauscht
sind. Auch wer von Nietzsches Hammer
einen Schlag auf den Kopf erhält, sieht
Sterne tanzen.
Nietzsches Sentenz, die zunächst so geistreich anmutet, erweist sich als schillernde
Seifenblase, die rasch zerplatzt, sobald nur
eine Stecknadelspitze rationaler Überlegung daran rührt.
Menschen sollten weder nach den Sternen greifen noch Sterne gebären wollen.
Betrachten wir mit Immanuel Kant den
„bestirnten Himmel über uns“. In ihm erkennen wir unsere Kleinheit.
4. Nietzsches Mangel an Weisheit
Angelehnt an den dänischen NietzscheForscher Jörg Kjaer (Friedrich Nietzsche
– Die Zerstörung der Humanität durch
Mutterliebe, Opladen, 1990, 278) stelle ich
fest: Nietzsche war kein Weiser, sein Denken zeugt nicht von Weisheit.
Weisheit beweist und bewährt sich in der
Grundhaltung gegenüber den unhintergehbaren, unveränderbaren Sachverhalten der
menschlichen Existenz: gegenüber unserer Sterblichkeit, Zerbrechlichkeit, Unzulänglichkeit, gegenüber der Tatsache unserer Abhängigkeit von anderen Menschen
und von der Natur.
Nietzsche dagegen wollte sich wie ein
Gott zur Ursache seiner selbst machen,
sich selbst gebären. In einem der erschütterndsten Texte seines Werkes, der von
ihm zur Veröffentlichung bestimmt war,
aber erst durch die Ausgabe von Colli und
Montinari allgemein zugänglich ist, heißt
es: „Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu
mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde ich immer meine Mutter und meine Schwester, – mit
solcher canaille mich verwandt zu glauben wäre eine Lästerung auf meine Gött-

lichkeit.“ Etwas später heißt es dann: „es
wäre das äusserste Zeichen von Gemeinheit, seinen Eltern verwandt zu sein.“
(KSA 6, 268 f.)
In einem abgründigen Hass auf Mutter und
Schwester versteigt sich Nietzsche dazu,
seine Geburt durch die Mutter zu bestreiten, um von keinem Menschen abhängig
zu sein, am wenigsten von seiner Mutter.
Als sein Vater käme allenfalls Julius Cäsar
in Betracht oder „Alexander, dieser leibhafte Dionysos“, fügt er im gleichen Kontext hinzu (269).
Verstiegener, verquerer, verquollener lassen sich Grundsachverhalte des Lebens
nicht leugnen. Ohne Mitte und Maß lebte
und dachte er am Leben und seiner Kontingenz vorbei. Ihm fehlte alles Ruhige und
Gelassene: das, was Weisheit ausmacht,
sei es in ihrer abendländischen, sei es in
ihrer asiatischen Gestalt.
Weisheit und Leidenschaft sind durchaus
miteinander vereinbar, wie Michel de Montaigne und Bertrand Russell beweisen.
Weisheit und Fanatismus dagegen sind
unvereinbar. Nietzsche sagte von sich: „Ich
bin kein Mensch. Ich bin Dynamit.“ (KSA
6, 365). Ich folge Terenz, der von sich
sagte: „Ein Mensch bin ich. Nichts Menschliches ist mir fremd.“
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

„Also sprach Zarathustra“
Eine exemplarische Kritik
1. Hinführende Informationen sowie eine
kurze Inhaltsangabe mitsamt Erklärung
von Titel und Untertitel
2. Nietzsches bekräftigender Selbstkommentar letzter Hand in „Ecce Homo“
3. Interpretationen und Kritik einer Rede:
„Von alten und jungen Weiblein“
1. Hinführende Informationen sowie
eine kurze Inhaltsangabe mitsamt einer Erklärung von Titel und Untertitel
Nietzsches Hauptwerk „Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen“,
in den achtziger Jahren etappenweise gedruckt erschienen, ist eine philosophische
Erzählung mit einer blassen Rahmenhandlung, in die die Reden, Gleichnisse und
Gedichte Zarathustras integriert sind. Es
wird in der dritten Person erzählt, der Erzähler bleibt im Dunkeln.
Zarathustra tritt als Lehrer auf. Er lehrt
eben jene Lehren, die Nietzsche berühmt
gemacht haben und ihm seine unverwechselbare Eigentümlichkeit verleihen. Zarathustra lehrt den Tod Gottes, den Übermenschen, den Willen zur Macht, die ewige Wiederkehr des Gleichen.
Im Alter von dreißig Jahren verlässt Zarathustra Heimat und See, geht ins Gebirge,
lebt zehn Jahre in einer Höhle, sammelt
dort meditierend Weisheit. Als Vierzigjähriger kehrt er zurück und will seine Weisheit verschenken. Er steigt herab, wandert
durch Wälder, wo ihm ein Greis begegnet, der noch nichts vom Tode Gottes
gehört hat.
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In einer Stadt trifft er auf viel Volk, das
einen Seiltänzer erwartet. Zarathustras
Lehre vom letzten Menschen und vom
Übermenschen bleiben unverstanden, weil
die Menge ganz auf den Seiltänzer ausgerichtet ist. Dieser stürzt ab, Zarathustra
begräbt ihn.
Zarathustra findet Gefährten nicht unter
den Menschen, sondern bei den Tieren.
Schlange und Adler werden „seine“ Tiere. Später sammelt er Jünger um sich und
heilt Lahme und Blinde.
Ein Teil der Erzählung spielt auf den
„glückseligen Inseln“. Dann verlagert sich
das Geschehen wieder in Städte sowie in
eine Höhle. Dort überkommt Zarathustra
sein „abgründlichster Gedanke“: die ewige Wiederkehr des Gleichen. Seine Tiere
rufen ihn: „du bist der Lehrer der ewigen
Wiederkunft“ (KSA 4, 275).
Zarathustra fällt in einen totengleichen
Schlaf, sein Adler bewacht ihn und holt
Speise. Zarathustra singt das „Ja- und
Amen-Lied“ mit dem siebenfachen Kehrreim „Denn ich liebe dich, o Ewigkeit“.
(KSA,4,287ff.)
Im vierten und letzten Teil des Werkes wird
„das Zarathustra-Reich von tausend Jahren“ angekündigt (KSA 4, 298). Ein „Wahrsager“ tritt an Zarathustra heran und will
ihn zur „letzten Sünde“, dem „Mitleiden“,
verführen (KSA 4, 301). In seiner Höhle
lädt Zarathustra zum „Abendmahl“ ein,
wo er seine Gäste belehrt: „Gott starb.
Nun wollen wir – dass der Übermensch
lebe.“ ( KSA 4, 357) Das Abendmahl geht
in ein „Eselsfest“ über, bei dem alle auf
den Knien liegen und einen Esel als Gott
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anbeten (KSA 4, 388). Auch Zarathustra
schreit laut I-A.
Das Werk endet damit, dass Zarathustra
seinem „großen Mittag“ entgegen geht.
Stilistisch und inhaltlich ist das Buch an
den vier neutestamentlichen Evangelien
orientiert, die es imitiert, parodiert, travestiert. Im Nachlass nennt Nietzsche seinen Zarathustra auch das „fünfte Evangelium“ oder das „Zarathustra-Evangelium“.
Freilich tritt Zarathustra nicht nur als Erlöser auf, sondern auch als anderer Moses, wie das Kapitel „Von alten und neuen Tafeln“ zeigt (KSA 4, 246 ff.).
Eine tragende Idee, die sich durch das
ganze Werk zieht, beginnend bereits in der
Vorrede, ist die Figur des Übermenschen.
„Ich lehre euch den Übermenschen. Der
Mensch ist etwas, das überwunden werden soll.“ „Der Übermensch ist der Sinn
der Erde. Euer Wille sage: Der Übermensch sei der Sinn der Erde!“ (KSA 4,
14) „‚Todt sind alle Götter: nun wollen
wir, dass der Übermensch lebe.’ – dies
sei einst am großen Mittage unser letzter
Wille!“– (KSA 4, 102)
Mein Interpretationsvorschlag lautet: Der
„Übermensch“ ist die mythisierende Vorwegnahme jenes hochindividualistischen
Menschentyps, der sich – namentlich in
den letzten Jahrzehnten des zwanzigsten
Jahrhunderts – massenhaft unter uns ausbildet und ausbreitet.
Selbst wenn die Bezeichnung „Übermensch“ sich nicht durchgesetzt hat, die damit bezeichnete Gestalt gewinnt zusehends
an gesellschaftlichem Boden. Es ist ein Individuum – im Sinne Nietzsches natürlich
männlichen Geschlechts –, das keine verbindlichen Regeln des Zusammenlebens
anerkennt, sondern nur das als Richtschnur
gelten lässt, was es selbst für richtig hält.

Der Übermensch ist eine Persönlichkeitsausprägung, die sich ungehemmt und rücksichtslos entfalten will. Sie folgt nur den
eigenen Interessen und ist insofern allein
dem Willen zur Macht verpflichtet, dem
Willen zur eigenen Macht, versteht sich.
Das damit verbundene, rebellisch anmutende Freiheitspathos durchbebt Nietzsches Texte auch dort, wo die ominöse Bezeichnung „Übermensch“ nicht auftaucht.
Es erklärt die Langzeitkonjunktur seiner
Schriften und seine Faszination gerade in
Intellektuellen- und Künstlerkreisen sowie
bei jungen Erwachsenen, die heute unter
den Bedingungen von Individualisierung
und Globalisierung aufwachsen.
Zum Sinn von Titel und Untertitel
In der Gestalt des iranischen Religionsstifters Zarathustra suchte und fand Nietzsche eine höchste Autorität, die schon
zeitlich hinter die Überlieferungen des Judentums, des Christentums, der griechisch-römischen Antike sowie auch des
Germanentums zurück reichte. Inhaltlich
fühlte er sich von Zarathustras schroffem
Dualismus zwischen hell und dunkel, gut
und böse angesprochen.
Denn auch Nietzsches eigenes Welt- und
Menschenverständnis ist durch schroffe
Dualismen charakterisiert:
oben und unten,
stark und schwach,
vornehm und niedrig,
Übermensch und Herdenmensch,
Übermensch und letzter Mensch,
wenige und viel zu viele.
Die verbale Konstruktion des Titels „Also
sprach Zarathustra“, die litaneihaft das
Buch durchzieht, hat den autoritären Sinn:
Zarathustra sagte es, und damit ist es so.
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Zarathustra sagte es und zeigte damit verbindlich den Weg. Bekannt ist dieser dogmatische Denkstil aus der frühen Kirchengeschichte. Bei Glaubensstreitigkeiten
wandten sich die Konfliktparteien an den
römischen Bischof, den Papst, der dann
endgültig entschied. Roma locuta, causa
finita: Rom hat gesprochen, die Sache ist
verbindlich geregelt.
Mit der Inthronisation Zarathustras zur
höchsten Autorität geht die Abdankung
der Vernunft Hand in Hand. Zarathustra
spricht, und „Jünger“ tragen seine Botschaft weiter. Diese Botschaft hat nicht
argumentativen, sondern imperativen Charakter: „Euren höchsten Gedanken aber
sollt ihr euch von mir befehlen lassen –
und er lautet: der Mensch ist etwas, das
überwunden werden soll.“ (KSA 4, 60)
In „Jenseits von Gut und Böse“ wird programmatisch festgestellt: „Die eigentlichen
Philosophen aber sind Befehlende und
Gesetzgeber: sie sagen ‚so soll es sein!’,
sie bestimmen erst über das Wohin? und
Wozu? des Menschen und verfügen dabei über die Vorarbeit aller philosophischen Arbeiter, aller Überwältiger der Vergangenheit, – sie greifen mit schöpferischer Hand nach der Zukunft, und alles,
was ist und war, wird ihnen dabei zum
Mittel, zum Werkzeug, zum Hammer.“
(KSA 5,145)
Mit diesem dekretierenden PhilosophieVerständnis fällt Nietzsche nicht nur hinter den Wahlspruch der Aufklärung zurück:
Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Er fällt auch hinter
ein klassisch antikes Verständnis zurück,
das sich in der Sentenz ausdrückt: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon ist mir lieb, aber noch lieber ist mir
die Wahrheit. Was immer Platon, Kant,
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Heidegger, Habermas gesagt haben mögen, ihre Autorität ist kein Wahrheitsbeweis und dispensiert nicht von der eigenständigen kritischen Prüfung ihrer Position.
Der Untertitel zum Zarathustra, „Ein Buch
für Alle und Keinen“, zeugt von Snobismus, von elitärem Dünkel. In dem „für
Alle“ steckt ein universaler menschheitlicher Anspruch, der sich im Selbstkommentar „Ecce homo“ aufgipfelt zum Selbstlob: „Innerhalb meiner Schriften steht für
sich mein Zarathustra. Ich habe mit ihm
der Menschheit das größte Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht worden ist.“
(KSA 6, 259)
Die Formulierung „für Keinen“ bildet einen paradoxen Widerspruch zum „für
Alle“. Gemeint ist: keiner ist wirklich reif,
die abgründige Weisheit des Werkes zu
erfassen – außer natürlich Nietzsche selbst.
2. Nietzsches bekräftigender Selbstkommentar letzter Hand in „Ecce homo“
Zur werkgetreuen Deutung des Zarathustra greife ich auf die Lesehilfen zurück,
die Nietzsche in seiner autobiographischen
Arbeit „Ecce homo“ geliefert hat. Über
den Zarathustra heißt es dort:
– Innerhalb meiner Schriften steht für
sich mein Zarathustra. Ich habe mit
ihm der Menschheit das grösste Geschenk gemacht, das ihr bisher gemacht
worden ist. Dies Buch, mit einer Stimme über Jahrtausende hinweg, ist nicht
nur das höchste Buch, das es giebt, das
eigentliche Höhenluft-Buch – die ganze
Thatsache Mensch liegt in ungeheurer
Ferne unter ihm –, es ist auch das tiefste, das aus dem innersten Reichthum
der Wahrheit heraus geborene, ein unerschöpflicher Brunnen, in den kein Ei-
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mer hinabsteigt, ohne mit Gold und
Güte gefüllt heraufzukommen. Hier redet kein „Prophet“, keiner jener schauerlichen Zwitter von Krankheit und Willen zur Macht, die man Religionsstifter
nennt. Man muss vor Allem den Ton,
der aus diesem Munde kommt, diesen
halkyonischen Ton richtig hören, um
dem Sinn seiner Weisheit nicht erbarmungswürdig Unrecht zu thun. „Die
stillsten Worte sind es, welche den Sturm
bringen, Gedanken, die mit Taubenfüssen kommen, lenken die Welt –“ ...
Hier redet kein Fanatiker, hier wird nicht
„gepredigt“, hier wird nicht G1auben
verlangt: aus einer unendlichen Lichtfülle und Glückstiefe fällt Tropfen für
Tropfen, Wort für Wort, – eine zärtliche Langsamkeit ist das tempo dieser
Reden. Dergleichen gelangt nur zu den
Auserwähltesten; es ist ein Vorrecht
ohne Gleichen hier Hörer zu sein; es
steht Niemandem frei, für Zarathustra
Ohren zu haben ... Ist Zarathustra mit
Alledem nicht ein Verführer? ... Aber
was sagt er doch selbst, als er zum ersten Male wieder in seine Einsamkeit
zurückkehrt? Genau das Gegentheil von
dem, was irgend ein „Weiser“, „Heiliger“, „Welt-Erlöser“ und andrer décadent in einem solchen Falle sagen würde ... Er redet nicht nur anders, er ist
auch anders ... (KSA 6, 259/260)
Dieses Werk steht durchaus für sich.
Lassen wir die Dichter bei Seite: es ist
vielleicht überhaupt nie Etwas aus einem gleichen Überfluss von Kraft heraus gethan worden. Mein Begriff „dionysisch“ wurde hier höchste That; an
ihr gemessen erscheint der ganze Rest
von menschlichem Thun als arm und
bedingt. Dass ein Goethe, ein ShakeSonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

speare nicht einen Augenblick in dieser
ungeheuren Leidenschaft und Höhe zu
athmen wissen würde, dass Dante, gegen Zarathustra gehalten, bloss ein
Gläubiger ist und nicht Einer, der die
Wahrheit erst schafft, ein weltregierender Geist, ein Schicksal –, dass die
Dichter des Veda Priester sind und nicht
einmal würdig, die Schuhsohlen eines
Zarathustra zu lösen, das ist Alles das
Wenigste und giebt keinen Begriff von
der Distanz, von der azurnen Einsamkeit, in der dies Werk lebt. Zarathustra
hat ein ewiges Recht zu sagen: „ich
schliesse Kreise um mich und heilige
Grenzen; immer Wenigere steigen mit
mir auf immer höhere Berge, – ich baue
ein Gebirge aus immer heiligeren Bergen.“ Man rechne den Geist und die
Güte aller grossen Seelen in Eins: alle
zusammen wären nicht im Stande, Eine
Rede Zarathustras hervorzubringen. Die
Leiter ist ungeheuer, auf der er auf und
nieder steigt; er hat weiter gesehn, weiter gewollt, weiter gekonnt, als irgend
ein Mensch. Er widerspricht mit jedem
Wort, dieser jasagendste aller Geister;
in ihm sind alle Gegensätze zu einer
neuen Einheit gebunden. Die höchsten
und die untersten Kräfte der menschlichen Natur, das Süsseste, Leichtfertigste und Furchtbarste strömt aus Einem
Born mit unsterblicher Sicherheit hervor. Man weiss bis dahin nicht, was
Höhe, was Tiefe ist; man weiss noch
weniger, was Wahrheit ist. Es ist kein
Augenblick in dieser Offenbarung der
Wahrheit, der schon vorweggenommen, von Einem der Grössten errathen
worden wäre. Es giebt keine Weisheit,
keine Seelen-Erforschung, keine Kunst
zu reden vor Zarathustra; das Nächste,
das Alltäglichste redet hier von uner95

hörten Dingen. Die Sentenz von Leidenschaft zitternd; die Beredsamkeit
Musik geworden; Blitze vorausgeschleudert nach bisher unerrathenen
Zukünften. Die mächtigste Kraft zum
Gleichniss, die bisher da war, ist arm
und Spielerei gegen diese Rückkehr der
Sprache zur Natur der Bildlichkeit. –
Und wie Zarathustra herabsteigt und zu
jedem das Gütigste sagt! Wie er selbst
seine Widersacher, die Priester, mit zarten Händen anfasst und mit ihnen an
ihnen leidet! – Hier ist in jedem Augenblick der Mensch überwunden, der
Begriff „Übermensch“ ward hier höchste Realität, – in einer unendlichen Ferne liegt alles das, was bisher gross am
Menschen hiess, unter ihm. Das Halkyonische, die leichten Füsse, die Allgegenwart von Bosheit und Übermuth
und was sonst Alles typisch ist für den
Typus Zarathustra ist nie geträumt worden als wesentlich zur Grösse. (KSA
6, 343/ 344)
Nietzsches Selbsteinschätzung als Autor
des Zarathustra verschlägt mir den Atem.
Diese Aussagen stehen vermutlich singulär in der Weltliteratur da. Stefan Zweig:
„Vielleicht hat sich noch nie ein lebendiger Mensch so weit und so wach, so vollkommen schwindelfrei und klar über den
Rand des Irrsinns hinabgebeugt.“ (Der
Kampf mit dem Dämon. Hölderlin/Kleist/
Nietzsche, Fischer-Taschenbuch 12186,
318)
In der Tat: in einer bewundernswert klaren Sprache vollzieht Nietzsche hier eine
Selbstvergottung, die alles Vergleichbare
in den Schatten stellt.
Hegel wähnte, der Sekretär des Weltgeistes zu sein und in seiner Enzyklopädie die
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abschließende Darstellung der absoluten
Wahrheit zu liefern. Heidegger wollte den
Führer führen. Nietzsche fantasiert sich
selbst auf den leeren Thron Gottes und
leitet damit den Nietzsche-Kult späterer
Jahrzehnte ein.
Bar jeder Selbstkritik, bar jeder Selbstironie, ohne schelmisches Augenzwinkern,
ohne Anmut, nur mit eherner Strenge stilisiert er sich zur Jahrtausendfigur. Hier nur
von einem idealisierten Selbstbild oder von
Selbstgefälligkeit zu sprechen, wäre abwegig.
Hier spricht kein Prophet, kein Fanatiker,
kein Priester. Hier zelebriert Gott höchstpersönlich seine Epiphanie. Kritik an seinen Offenbarungen kommt einer Gotteslästerung gleich. Diese Selbstvergottung
Nietzsches erfolgt in sich zwingend, wie
vor allem Lou Andreas-Salomé früh gesehen hat.
Wenn Gott tot ist, dann ist dort oben ein
Platz frei geworden. Wer wäre besser berufen, ihn auszufüllen, als der, der das
Gerücht vom Tode Gottes ausgestreut
hat? Dabei übersah Nietzsche, was der
von ihm verehrte Montaigne erkannt hatte: „Auch auf dem höchsten Thron sitzen
wir nur auf unserem Hintern.“
Nietzsches unüberbietbare Selbsterhöhung
zur Gottheit ist gleichbedeutend mit seinem tiefsten Fall als Philosoph. Seine
Selbstapotheose ist der Verlust der Fähigkeit, zwischen Wahn und Wirklichkeit
zu unterscheiden – ein befremdlicher und
abstoßender Vorgang. Es gilt Napoleons
Satz: „Vom Erhabenen zum Lächerlichen
ist es nur ein Schritt.“ Schlimmer: auf diese
Hybris konnte nur ein Höllensturz folgen.
Als Kenner der griechischen Götterlehre
hätte Nietzsche dies wissen können.
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Die philosophische Autobiographie „Ecce
homo“ ist der schrille Schwanengesang
eines Denkers, der als Denker abdankt.
Betrachten wir noch vier Formulierungen
mit der Lupe, um über Nietzsches Stil der
Superlative und der Extreme vertieft zu
seinen Inhalten vorzustoßen.
– Über das „höchste Buch, das es gibt,
das eigentliche Höhenluft-Buch“ heißt es
in entlarvender Klarheit: „die ganze Tatsache Mensch liegt in ungeheurer Ferne unter ihm.“ Merkwürdig verdinglicht werden
die Menschen zur „Tatsache Mensch“
zusammengepresst. Klar, denn der
Mensch soll ja überwunden werden. Wenn
sich die „Tatsache Mensch“ in „ungeheurer Ferne“ unter dem Zarathustra aufhält,
bleibt für dessen Autor nur die ungeheure
Ferne darüber. Es ist die Perspektive des
Übermenschen, ja Gottes. Alltagssprachlich würde diese Perspektive als abgehoben oder abgedreht zu bezeichnen sein.
Akademisch würde sie als eskapistisch
eingestuft. Denn Nietzsche flieht vor den
Menschen, wie sie wirklich sind. Menschenverachtung und Menschenekel drücken sich in diesen Worten aus.
– „Es ist ein Vorrecht ohnegleichen, hier
Hörer zu sein.“
Dieser Satz bedeutet: Kniee nieder und
empfange die Wahrheit des Herrn, und
zwar dankbar und demütig, ohne jeglichen
Drang zur Kritik. Philosophie wird damit
verleugnet. Zarathustras Stil ist die religiöse Verkündigung. Philosophischer Stil ist
die nüchterne Argumentation, die am Einspruch wächst.

Es gibt keine Philosophie vor Nietzsche.
Alle „großen Seelen“ zusammengenommen wären nicht imstande, eine Rede Zarathustras hervorzubringen. Nietzsche stellt
sich über Goethe, Shakespeare, Dante.
– „Das Halkyonische, die leichten Füße,
die Allgegenwart von Bosheit und Übermut...“
Halkyonisch ist ein Lieblingsbegriff Nietzsches, der aus der griechischen Mythologie stammt. Er geht zurück auf Eisvögel,
die in der Winterzeit brüten. Halkyonisch
ist eine heitere und ruhige Haltung, mit der
etwas Eiskaltes ausgebrütet wird. Diese
Spielart eines leichtfüßigen Zynismus, die
„Allgegenwart von Bosheit und Übermut“, ist heute gesellschaftlich weit verbreitet. Nietzsche hat ihr den Weg geistig
geebnet, in dem er ungeniert Ungeheuerlichkeiten in elegante Worte kleidete. Etwa:
„Die Schwachen und Missratenen sollen
zugrunde gehen: erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu
helfen.“ (Der Antichrist, KSA 6, 170)
3. Interpretation und Kritik einer Rede:
„Von alten und jungen Weiblein“
Eine Rede Zarathustras sei exemplarisch
herausgegriffen und kritisch kommentiert:
„Von alten und jungen Weiblein“. Als Parallele und als vertiefende Ergänzung ziehe
ich einen Text aus „Ecce homo“ heran,
der sich ebenfalls zum Geschlechterverhältnis äußert und damit zugleich Einblick gewährt in Nietzsches Menschenund Gesellschaftsbild.

– „Es gibt keine Weisheit, keine SeelenErforschung, keine Kunst zu reden vor
Zarathustra.“
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Von alten und jungen Weiblein.
... Als ich heute allein meines Weges
gieng, zur Stunde, wo die Sonne sinkt,
begegnete mir ein altes Weiblein und
redete also zu meiner Seele:
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„Vieles sprach Zarathustra auch zu uns
Weibern, doch nie sprach er uns über
das Weib.“
Und ich entgegnete ihr: „über das Weib
soll man nur zu Männern reden.“
„Rede auch zu mir vom Weibe, sprach
sie; ich bin alt genug, um es gleich wieder zu vergessen.“
Und ich willfahrte dem alten Weiblein
und sprach also zu ihm:
Alles am Weibe ist ein Räthsel, und Alles am Weibe hat Eine Lösung: sie
heisst Schwangerschaft.
Der Mann ist für das Weib ein Mittel:
der Zweck ist immer das Kind. Aber
was ist das Weib für den Mann?
Zweierlei will der ächte Mann: Gefahr
und Spiel. Desshalb will er das Weib,
als das gefährlichste Spielzeug.
Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des
Kriegers: alles Andre ist Thorheit.
Allzusüsse Früchte – die mag der Krieger nicht. Darum mag er das Weib; bitter ist auch noch das süsseste Weib.
Besser als ein Mann versteht das Weib
die Kinder, aber der Mann ist kindlicher als das Weib.
Im ächten Manne ist ein Kind versteckt:
das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne!
Ein Spielzeug sei das Weib, rein und
fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt
von den Tugenden einer Welt, welche
noch nicht da ist.
Der Strahl eines Sternes glänze in eurer
Liebe! Eure Hoffnung heisse: „möge ich
den Übermenschen gebären!“
In eurer Liebe sei Tapferkeit! Mit eurer
Liebe sollt ihr auf Den losgehn, der
euch Furcht einflösst!
In eurer Liebe sei eure Ehre! Wenig versteht sich sonst das Weib auf Ehre.
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Aber diess sei eure Ehre, immer mehr
zu lieben, als ihr geliebt werdet, und nie
die Zweiten zu sein.
Der Mann fürchte sich vor dem Weibe,
wenn es liebt: da bringt es jedes Opfer.
und jedes andre Ding gilt ihm ohne
Werth.
Der Mann fürchte sich vor dem Weibe,
wenn es hasst: denn der Mann ist im
Grunde der Seele nur böse, das Weib
aber ist dort schlecht.
Wen hasst das Weib am meisten? –
Also sprach das Eisen zum Magneten:
„ich hasse dich am meisten, weil du anziehst, aber nicht stark genug bist, an
dich zu ziehen.“
Das Glück des Mannes heisst: ich will.
Das Glück des Weibes heisst: er will.
„Siehe, jetzt eben ward die Welt vollkommen! “ – also denkt ein jedes
Weib, wenn es aus ganzer Liebe gehorcht.
Und gehorchen muss das Weib und eine
Tiefe finden zu seiner Oberfläche. Oberfläche ist des Weibes Gemüth, eine bewegliche stürmische Haut auf einem
seichten Gewässer.
Des Mannes Gemüth aber ist tief, sein
Strom rauscht in unterirdischen Höhlen: das Weib ahnt seine Kraft, aber
begreift sie nicht. –
Da entgegnete mir das alte Weiblein:
„Vieles Artige sagte Zarathustra und
sonderlich für Die, welche jung genug
dazu sind.
„Seltsam ist’s, Zarathustra kennt wenig die Weiber, und doch hat er über
sie Recht! Geschieht diess desshalb,
weil beim Weibe kein Ding unmöglich
ist?
„Und nun nimm zum Danke eine kleine
Wahrheit! Bin ich doch alt genug für
sie!
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ne Definition der Liebe gehabt? es ist
die einzige, die eines Philosophen würdig ist. Liebe – in ihren Mitteln der
Krieg, in ihrem Grunde der Todhass der
Geschlechter. – Hat man meine Antwort
auf die Frage gehört, wie man ein Weib
kurirt – „erlöst“? Man macht ihm ein
Kind. Das Weib hat Kinder nöthig, der
Mann ist immer nur Mittel: also sprach
Zarathustra. – „Emancipation des Weibes“ – das ist der Instinkthass des missrathenen, das heisst gebäruntüchtigen
Weibes gegen das wohlgerathene, – der
Kampf gegen den „Mann“ ist immer nur
Mittel, Vorwand, Taktik. Sie wollen,
indem sie sich hinaufheben, als „Weib
an sich“, als „höheres Weib“, als „Idealistin“ von Weib, das allgemeine RangNiveau des Weibes herunterbringen;
kein sichereres Mittel dazu als Gymnasial-Bildung, Hosen und politische
Stimmvieh-Rechte. Im Grunde sind die
Emancipirten die Anarchisten in der
Welt des „Ewig-Weiblichen“, die
Schlechtweggekommenen, deren unterster Instinkt Rache ist … Eine ganze
Gattung des bösartigsten „Idealismus“
– der übrigens auch bei Männern vorkommt, zum Beispiel bei Henrik Ibsen,
dieser typischen alten Jungfrau – hat
als Ziel das gute Gewissen, die Natur
in der Geschlechtsliebe zu vergiften …
(KSA 6, 305-307)

„Wickle sie ein und halte ihr den Mund:
sonst schreit sie überlaut, diese kleine
Wahrheit.“
„Gieb mir, Weib, deine kleine Wahrheit!“ sagte ich. Und also sprach das
alte Weiblein:
„Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“ – (KSA 4, 84-86)
Darf ich anbei die Vermuthung wagen,
dass ich die Weiblein kenne? Das gehört zu meiner dionysischen Mitgift.
Wer weiss? vielleicht bin ich der erste
Psycholog des Ewig-Weiblichen. Sie
lieben mich Alle – eine alte Geschichte:
die verunglückten Weiblein abgerechnet, die Emancipirten“, denen das Zeug
zu Kindern abgeht. – Zum Glück bin
ich nicht Willens mich zerreissen zu lassen: das vollkommne Weib zerreisst,
wenn es liebt … Ich kenne diese liebenswürdigen Mänaden … Ah, was für
ein gefährliches, schleichendes, unterirdisches kleines Raubthier! Und so
angenehm dabei! … Ein kleines Weib,
das seiner Rache nachrennt, würde das
Schicksal selbst über den Haufen rennen. – Das Weib ist unsäglich viel böser als der Mann, auch klüger; Güte am
Weibe ist schon eine Form der Entartung … Bei allen sogenannten „schönen Seelen“ giebt es einen physiologischen Übelstand auf dem Grunde, –
ich sage nicht Alles, ich würde sonst
medicynisch werden. Der Kampf um
gleiche Rechte ist sogar ein Symptom
von Krankheit: jeder Arzt weiss das. –
Das Weib, je mehr Weib es ist, wehrt
sich ja mit Händen und Füssen gegen
Rechte überhaupt: der Naturzustand,
der ewige Krieg zwischen den Geschlechtern giebt ihm ja bei weitem den
ersten Rang. – Hat man Ohren für mei-

Wir nehmen Einblick in eine bestimmte
Entwicklungsstufe patriarchalischer Ideologie in ungewöhnlich krasser Ausformung. Diese patriarchalische Ideologie
enthält ein normatives Bild von Frau und
Mann. Mit dieser Theorie des Geschlechterverhältnisses wird zugleich, zumindest
implizit, eine Theorie des gesellschaftlichen
Zusammenlebens geliefert. Dieser Rele-
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vanz wegen habe ich die Texte ausgesucht.
Hundert Jahre nach der Erklärung der
Menschenrechte, hundert Jahre nach der
Erklärung der Frauenrechte durch Olympe
de Gouges, erfolgt jeweils im Kontext der
Französischen Revolution, erhebt Nietzsche historisch und gesellschaftlich bedingte, vergängliche Formen der Überund Unterordnung der Geschlechter in
den Rang zeitloser Normativität.
Gehen wir sieben Einzelaspekte durch:
– „Über das Weib soll man nur zu Männern reden.“
Weshalb? Weil die Frauen sich selber nicht
verstehen. Sie haben keine Tiefe, denn
„Oberfläche ist des Weibes Gemüt“.
– „Alles am Weibe ist ein Rätsel, und
alles am Weibe hat eine Lösung: sie heißt
Schwangerschaft.“ Wie rasch hat der gesellschaftliche Wandel mit diesen patriarchalischen Vorurteilen von Jahrhunderten
aufgeräumt! Das angeblich geheimnisvolle, undurchdringliche Wesen Frau, ihr vermeintlicher Sphinx-Charakter, ist als das
Angst- und Fantasiegebilde unreifer und
unsicherer Männer erkennbar geworden.
Der Vulgärmaterialismus, eine Schwangerschaft als Lösung für alles am Weibe darzustellen, war schon zu Nietzsches Zeiten
primitiv und falsch. Und die heutigen
reproduktiven Praktiken strafen einen Autor erst recht Lügen, der mit dem Anspruch einer Jahrtausendfigur auftrat.
– „Zweierlei will der echte Mann – Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib
als das gefährlichste Spielzeug.“
Hier bedient sich Nietzsche unsäglicher
Klischees, die unter heutigen Verhältnissen als James-Bond-Ideologie zu charakterisieren wären. Frauen werden zum
100

Spielzeug verdinglicht. Männern wird die
Gefahr als ihr Lebenselixier eingeredet.
„Gefährlich leben“ ist ein Leitmotiv Nietzsches, das später vor allem Mussolini aufgriff und in ganz Italien an Hauswänden
plakatieren ließ. Die Geschichte hat die
Frage beantwortet, welche Gefahr wem
gegenüber von diesem Motto Nietzsches
ausging.
– „Der Mann soll zum Kriege erzogen
werden und das Weib zur Erholung des
Kriegers.“
Dies ist die logische Schlussfolgerung aus
dem Motto vom „gefährlichen Leben“.
Wir haben hier einen Hauptbeleg (neben
vielen anderen) für Nietzsches Kriegsschwärmerei, ja Kriegsverherrlichung.
Krieg wird zur anthropologischen Konstante erhoben. Mannesqualitäten wie Härte, Mitleidslosigkeit, Gefühllosigkeit,
Raub- und Eroberertum erhalten einen
normativen, vorbildhaften Rang.
– „Möge ich den Übermenschen gebären!“
Diesen Wunsch legt Nietzsche den Frauen als ihre höchste und hehrste Hoffnung
in den Mund. Nach seinem Konzept haben Frauen zwei dienende Aufgaben: als
Spielzeug für müde Krieger zu dienen und
neue Krieger zu gebären. Glücklich zu
preisen ist jene Frau, die nicht nur einen
gewöhnlichen Krieger, sondern einen
Übermenschen gebiert, der die Rücksichtslosigkeit des gewöhnlichen Kriegers
weit übertrifft.
– „Das Glück des Mannes heißt: Ich will.
Das Glück des Weibes heißt: er will.“
Auch hier bedient Nietzsche die plattesten
Klischees patriarchalischer Geschlechterpsychologie. Der Mann hat zu wollen, und
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die Frau hat willfährig zu sein. Charakteristisch schimmert sein eigenes voluntaristisches Menschenbild durch. Der Wille ist
die mentale Schlüsselfunktion. Vollkommenheit stellt sich ein, wenn die Frau dem
Willen des Mannes aus Liebe gehorcht.
– „Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“
Das alte Weiblein, mit dem Zarathustra
spricht, hat verstanden, was der Lehrer
sagen will und antwortet mit dem berühmtberüchtigten Peitschenzitat. Es bleibt offen, wessen Hand die Peitsche führen soll.
Auf einem bekanten Foto, kunstvoll arrangiert, mit Lou Andreas-Salomé, Paul
Rée und Nietzsche trägt Lou die Peitsche
in der Hand ...
Egal, wer sie gegen wen führt: die Peitsche ist ein archaisches Instrument von
Sklavenhaltern und Viehtreibern, das in
einem versöhnten Verhältnis zwischen den
Geschlechtern nichts zu suchen hat. Da
Nietzsche aber vom „ewigen Krieg zwischen den Geschlechtern“ ausgeht (so im
Textauszug aus „Ecce homo“), darf uns
sein offenes Bekenntnis zur körperlichen
Gewalt nicht verwundern.
Zusammenfassend möchte ich urteilen:
Nietzsche stellt ein Leitbild auf, das nur
Zerrbild ist. In einem unerhört brutalen
Ton, der eines Philosophen unwürdig ist
und im preußischen Offizierskasino beheimatet gewesen sein mag, stellt er ein
Sammelsurium aberwitziger Vorurteile
über Mann und Frau zusammen. Abstoßender Gipfel ist seine Antwort auf die
selbstgestellte Frage, „wie man ein Weib
kuriert – ‚erlöst’? Man macht ihm ein
Kind.“ (KSA 6, 306)
Also sprach Zarathustra.
Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag
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Die Frage nach dem Sinn des Lebens
Eine philosophische Antwort
aus der Sicht eines weltlichen Humanismus
1. Die Dringlichkeit der Frage
2. Der Sinn des Sinnbegriffs
3. Das menschliche Leben eine wechselvolle Mischung aus Sinn und Unsinn
1. Die Dringlichkeit der Frage
Die Frage nach dem Sinn des Lebens gehört zu den ältesten und dringlichsten Fragen von Menschen. Seit jeher bemühen
sich Mythen, Religionen, Philosophien um
Antworten darauf.
Existentiell stellt sich für jeden einzelnen
die Frage nach dem Sinn des je eigenen
Lebens. Allgemein stellt sich die Frage
nach dem Sinn des menschlichen Lebens
im Verbund mit verwandten weltanschaulichen Fragen nach dem Sinn des Todes,
dem Sinn der Natur, dem Sinn der Geschichte, dem Sinn der Welt.
Die Sinnfrage kann verschiedene Gestalten annehmen. Oft muss sie unter Verkleidungen aufgespürt werden. In früheren
Jahrhunderten wurde sie gerne abgehandelt
als Frage nach der „Bestimmung der Menschen“ und nach dem „höchsten Gut“.
Heute – im Zeitalter des gesellschaftlichen
Individualisierungsschubs – wird die Frage besonders häufig und besonders direkt gestellt. Mögen manche Intellektuelle
die Sinnsuche auch als pubertäre Grübelsucht bespötteln, ich nehme sie ernst als
legitime Frage nach dem eigenen Wozu und
Warum, nach dem Woraufhin und Worumwillen des eigenen Tuns und Lassens.
Der Weg zu Selbstverwirklichung und
Selbstbestimmung führt notwendig über
Selbstbefragung und Selbstbesinnung.
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Eng verwoben mit der existentiellen Sinnfrage ist die Identitätsfrage: Wer bin ich?
Was bewegt mich? Lohnt sich mein Leben? Ist es in sich stimmig, erfüllt?
Die Frage nach dem Sinn des Lebens bezieht sich auf eine allgemeinmenschliche
Problematik, die sich bei einiger Nachdenklichkeit aufdrängt – relativ unabhängig vom sozialen Status, relativ unabhängig von der Höhe des Einkommens, relativ unabhängig vom Bildungsgrad – freilich in enger Tuchfühlung mit den geistigen Entwicklungen als Persönlichkeit, mit
charakterlichen Reifungsvorgängen. Da
Sinn und Sinne zusammengehören, ist die
Frage unvermeidlich stark emotional getönt.
In der Sinnfrage steckt untergründig ein
Sinnwille, mindestens ein Sinnwunsch:
ach, wäre doch mein banales, begrenztes
Leben sinnvoll, getragen von einer geistigen Sinn-Mitte, gebündelt in einer ideellen Langzeitperspektive, so dass alle einzelnen Vorgänge und Entscheidungen daraus ihre Bedeutung und Rechtfertigung
empfingen, ihre innere Kohärenz bezögen.
Ach, wäre doch mein Leben insgesamt
bejahenswert! Je reifer die Persönlichkeit
desto höher der Sinnanspruch an die eigene Existenz.
Es gibt zwei Ansätze zum Nachdenken
über den Lebenssinn. Zwei eher gegensätzliche Impulse regen die Sinnfrage an:
– Krisensituationen
– und besonders gesättigt erscheinende
Daseinslagen.
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Lebenskrisen können sich zu Sinnkrisen
vertiefen, radikalisieren. Erfahrungen eigenen und fremden Scheiterns, Verluste von
nahestehenden Menschen, Abschiede,
Trennungen, Brüche und Umbrüche, Niederlagen beruflicher, persönlicher und
politischer Art, Leid und Langeweile, Todesgefahr – dies alles kann die Frage provozieren: Wozu das Ganze? Karl Jaspers
hat für solche Lebenslagen, in denen wir
uns unserer Grenzen bewusst werden, die
schöne Bezeichnung „Grenzsituationen“
geprägt. Sie inspirieren die Sinnfrage, das
Philosophieren schlechthin.
Aber auch gegenteilige Erfahrungen können die Sinnfrage ins Schwingen bringen.
Lebenslagen, in denen die Grundbedürfnisse gesättigt sind, in denen die elementare Daseinsvorsorge geregelt ist, ja Verhältnisse, in denen Überfluss herrscht,
provozieren die Überlegung: Soll dies das
ganze Leben sein?
Gibt es nicht noch geistige Werte, eine
ideelle Dimension des menschlichen Daseins? In der Tat!
In der Sinnfrage artikuliert sich ein spirituelles Bedürfnis, d.h. ein geistiges, gemüthaft vertieftes Verlangen, das Verstand
und Gefühl umgreift. Spirituelle Bedürfnisse treten in religiöser und nicht-religiöser Gestalt auf und können religiös oder
nicht-religiös befriedigt werden. Ich entwickle hier eine nicht-religiöse, weltlichhumanistische Antwort auf die Sinnfrage.
Der Sinn des Lebens verwirklicht sich nicht
in Gedanken und Wünschen über den
Sinn des Lebens, sondern im Lebensvollzug selbst als dessen spirituelle Dimension, die alle Lebensäußerungen durchzieht.
Der Sinn des Lebens ist die innere Architektur des Lebens, nicht sichtbar, aber
spürbar.

Wir Menschen sind sinnbedürftige und
sinnfähige Lebewesen. Allerdings entspricht unserer Sinnbedürftigkeit und
Sinnfähigkeit keine Sinngarantie. Wir können den Sinn unseres Lebens sehr wohl
verfehlen, verpassen und verpatzen.
Das menschliche Dasein enthält ein Sinnpotential ebenso wie ein Potential an Unsinn, Widersinn, Sinnlosigkeit.
Jeder Sinn ist zerbrechlich und gefährdet.
Im wirklichen Leben mischt sich beides:
Sinnvolles und Sinnloses. Von daher ist
es klug, Sinnerwartungen maßvoll zu halten und mit sinnwidrigen Ereignissen aller
Art zu rechnen. Der Fragment- und Episodencharakter des menschlichen Daseins
ist auch hier allgegenwärtig.
Sinn und Unsinn ereignen sich nur im
Reich der Menschen, nicht im Reich der
Natur. Die Sinnproblematik ist eine spezifisch menschliche Problematik.
Die Natur als Ganze ist sinnleer, sinnindifferent, freilich nicht sinnlos im Sinne
von sinnwidrig. Ein Tier sucht, weil durchgängig instinkgesteuert, keinen Sinn in seinem Leben. Die Sinnproblematik taucht
erst auf einer bestimmten Evolutionshöhe
auf. Erst wenn ein nach-denkliches Wesen entstanden ist, das die eigene Lebensweise anhand selbstformulierter Leitbilder
und Maßstäbe bewerten kann, bildet sich
die Sinnproblematik heraus – als charakteristischer Ausdruck menschlicher Freiheit und Orientierungsbedürftigkeit.
Wie immer sich ein Maulwurf und ein
Löwe verhalten mögen, sie bleiben, was
sie von Natur aus sind, ein Maulwurf und
ein Löwe. Ein Mensch dagegen kann entarten zum Un-menschen. Deshalb ist klug
zu unterscheiden zwischen Tat und Untat, Geist und Un-geist, Vernunft und Unvernunft, Sinn und Un-sinn.
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Sinn ist an ideelle Normen gebunden: so
soll es sein. Das heißt: Sinn ist an Freiheit
und Bewusstheit gebunden. Ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch, eine Sonnenfinsternis haben keinen Sinn, sondern eine
natürliche Funktion, exakt erklärbar in einem größeren Zusammenhang.
Naturvorgänge sind sinnleer, stehen jenseits von Sinn und Sinnlosigkeit. Sie entziehen sich der Sinngebung, weil ihnen der
geistige Sinnhorizont fehlt, der erst mit
dem Menschen in die Welt gekommen ist.
Ein Erdbeben – in sich sinnleer – kann
allerdings den Lebenssinn vieler Menschen
vernichten, die seine Opfer werden. Die
Natur dafür anzuklagen, wäre sinnlos und
vernunftlos. Zeigt das Erdbeben doch nur,
dass die Natur nicht um unseretwillen existiert, nicht für uns gemacht ist. Allein der
vom Menschen bewohnte und verantwortete winzige Weltausschnitt ist sinnoffen.
In einer sinnleeren Natur, die an Wohl und
Wehe ihrer Geschöpfe keinen Anteil
nimmt, kann es menschenfreundliche Sinninseln geben.
Lebenskunst heißt: ohne überschwängliche
Sinnerwartungen, die sich auf einen „letzten“ Gesamtsinn der Welt bezögen, auskommen und Sinnstiftung als lebenslange
Aufgabe begreifen.
Lebenskunst heißt: möglichst intelligent
und konstruktiv umgehen lernen mit all dem
Sinnleeren und Sinnlosen, das uns dabei
unvermeidlich begegnet.
Aufgabe der Philosophie ist es, den allgemeinen Sinnhorizont der menschlichen
Existenz aufzuzeigen. Aufgabe des einzelnen Menschen ist es, den Sinn des je eigenen Lebens zu finden, zu formulieren,
zu verwirklichen. Dem allgemeinen Sinnhorizont entspricht ein Möglichkeitsfeld,
eine Bandbreite von Optionen. Der individuellen Sinnstiftung entspricht es, dar104

aus diese oder jene Variante zu ergreifen
und – gemäß den Möglichkeiten – zu verwirklichen.
Individuelle Sinnstiftung gehört zu jenen
elementaren Funktionen des Körpers und
Geistes, die nicht delegierbar sind. Wenn
ich hungrig und durstig bin, muss ich selber essen und trinken, obwohl andere die
Lebensmittel eingekauft haben mögen.
Wenn ich Zahnschmerzen habe, muss ich
mich selber zum Zahnarzt begeben, wobei andere mir den Zahnarzt empfohlen
haben und mich dorthin begleiten können.
So auch bei der Sinnfrage: ich selbst muss
sinnvoll leben, kann mich aber dabei auf
Sinnangebote und Sinnentwürfe anderer
stützen und sie mir anverwandeln.
2. Der Sinn des Sinnbegriffs
Was ist Sinn? Um die Begrifflichkeit möglichst trennscharf und verständlich zu entwickeln, nähern wir uns der Frage schrittweise. Der Sinn einer Sache ergibt sich
aus zwei Elementen:
– aus der Beschaffenheit der Sache selbst,
– aus ihrer Bezogenheit auf etwas anderes außerhalb ihrer, aus ihrer Relation
auf eine Bezugsgröße, einen Bezugspunkt, einen Bezugsrahmen, auf einen
größeren Zusammenhang.
Zwei einfache Beispiele mögen das Gemeinte verdeutlichen:
Der Sinn eines Fahrrades. Als erstes
muss das Fahrrad tauglich sein, intakt sein,
um als Fahrzeug dienen zu können. Sodann müssen verschiedene Bezugsgrößen
stimmen. Es muss überhaupt als wünschenswert und machbar gelten, sich auf
zwei Rädern im Freien fortzubewegen. Für
einen beinamputierten Rollstuhlfahrer hat
ein Fahrrad offenkundig keinen Sinn. Wei-
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ter müssen die örtlichen Voraussetzungen
gegeben sein. In einer Sandwüste wäre ein
Fahrrad nur hinderlich, in einer Ortschaft
mit ausgebautem Wegenetz dagegen
höchst willkommen.
Der Sinn einer Kopfschmerztablette. Eine
Kopfschmerztablette muss, um sinnvoll
zu sein, als erstes – unabdingbar – eine
wirksame Substanz enthalten, die Kopfweh beseitigt. Sodann muss sie von jemandem eingenommen werden, der die
Befreiung von Kopfschmerzen anstrebt.
Das heißt: die objektive Beschaffenheit der
Tablette, ihr heilender Wirkstoff, und der
subjektiv gesetzte Zweck der Schmerzfreiheit müssen zusammenkommen.
Verallgemeinert und dichter an die Frage
nach dem Sinn des Lebens heranführend:
Sinn ist an ein System von Zwecken und
Zielen, von Werten und Bedeutungen gebunden. Dieses ideelle System, hervorgebracht von Menschen für Menschen, entspringt aus und orientiert sich an realen
Bedürfnissen und Interessen, etwa denen
der Mobilität und der Schmerzfreiheit.
Dabei erhält ein Einzelnes dann das Prädikat des Sinnvollen beigelegt, wenn es
sich im Horizont der Zwecke als funktional erweist, wenn es sich in die normative
Struktur einfügt.
Dies ist nicht immer so einfach wie bei
den beiden Beispielen von Fahrrad und
Schmerztablette. Der Sinn des Lebens,
der Sinn eines Lebens erschließt sich nicht
unmittelbar. Er springt nicht sofort ins
Auge, er ist unsichtbar. Gleichwohl ist er
eine reale Dimension, allerdings hochkomplex, weil er sich auf das Ganze des Daseins bezieht. Da eine Aussage über den
Sinn eines bestimmten Lebens eine Art
Bilanz, mindestens eine Art Zwischenbilanz zieht, erfordert solch ein Gesamtur-

teil ein besonderes Feingefühl und Problembewusstsein.
Der Sinn des Lebens bemisst sich an der
Leitidee vom guten, vom richtigen Leben.
Um diese Leitidee kreisen die Anstrengungen der Philosophie seit Aristoteles und
Konfuzius. Die Summe ihrer Überlegungen mache ich mir – in meinen eigenen
Worten – so zu eigen: Du gibst deinem
Leben Sinn, wenn du es in ein größeres
Ganzes einfügst, einbringst. Dein Leben
empfängt seinen Sinn, seinen Wert, seine
Bedeutsamkeit durch bewusste Teilhabe
an einem übergreifenden Ganzen.
Dieses übergreifende Ganze, in das sich
das sinnsuchende Subjekt eingliedert, ist
– in letzter Distanz, vermittelt über verschiedene Zwischenstufen – die Welt: die
Welt in ihrer doppelten Gestalt als außermenschliche Natur und als menschliche
Gesellschaft. Ihnen können wir ohnehin
nicht entrinnen, da unser Leben in jedem
Augenblick von ihnen abhängt.
Sich ins Ganze der Natur einfügen heißt:
sich als Naturwesen erkennen, naturverbunden leben, die Naturkräfte – so weit
möglich – aktiv nutzen und bei allem die
eigene Winzigkeit, Verwundbarkeit, Sterblichkeit beachten. Ein Blick in die Erdgeschichte mit ihren Zeitaltern, die Jahrmilliarden umfassen, und ein Blick in die grenzenlosen Weiten des Kosmos belehren uns
darüber: der Sinn des Lebens kann nicht
in der Quantität liegen, sondern nur in der
Qualität: in der Dichte, der Intensität, dem
Gehalt der kurzen Zeitspanne, die uns –
unwiederholbar – gewährt ist.
Sich ins Ganze der Gesellschaft einfügen
heißt: sich als gesellschaftliches Wesen
verstehen und einen artgerechten Lebensentwurf als Mensch pflegen – Selbstbehauptung und Selbstbegrenzung versöhnen, Eigeninteresse und Fremdinteresse
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verbinden, das eigene Recht und das
Recht der anderen wahren. Wer auf diese
Weise einen persönlichen Beitrag zu einem menschengerechten Umgang mit anderen leistet, der haucht seinem Leben
eben damit Sinn ein.
Jeder Mensch muss für sich selbst den
Sinn seines Lebens verwirklichen. Dennoch handelt es sich dabei nicht um ein
individualistisches Projekt. Durch die wesenhafte Bezogenheit auf ein größeres
Ganzes ist in ihm unvertilgbar ein überindividuelles Element enthalten.
Man kann sich auch bloß einbilden, ein
sinnvolles Leben zu führen, und es dennoch verfehlen. Die bloße Selbstauskunft
reicht nicht. Lebenssinn und Lebenslüge
können unmerklich ineinander übergehen.
Dies sei gerade in Zeiten postmoderner
Beliebigkeitsfantasien und eines wohlfeilen Wertepluralismus betont.
Zwar muss jeder seinen eigenen Lebensfaden spinnen, sich auf selbstgewählte
Ziele einlassen, aber er kann dabei leicht
ins Bodenlose stürzen (bemerkt oder unbemerkt), wenn er nicht einen objektiven
Sinnrahmen wahrt.
Sinn ist durch subjektive und objektive
Kriterien definiert. Die subjektive Seite
betone ich, wenn ich sage: Ich selbst stifte den Sinn meines Lebens. Die objektive
Seite betone ich, wenn ich sage: Ich entdecke und ergreife den Sinn meines Lebens. Beides sind zwei Aspekte desselben Vorgangs, der – in philosophischer
Fachsprache – auch als Subjekt-ObjektDialektik bezeichnet wird. Damit ist die
Verschränkung, die Verklammerung des
subjektiven und des objektiven Elements
gemeint.
Viele verfallen heute der Gefahr, das subjektive Element zu verabsolutieren. Sie erliegen dem Irrtum, den Sinn ihres Lebens
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nicht nur finden, sondern auch erfinden,
aus sich selbst hervorbringen zu wollen.
Aber als Sinn-Instanz unserer selbst sind
wir hoffnungslos überfordert.
Kein Mensch kann sich selbst gebären –
weder körperlich noch geistig. Kein
Mensch kann aus sich allein heraus den
Sinn seines Lebens hervorzaubern. Sinn
entsteht nur als produktive Beziehung zu
Natur und Gesellschaft.
Doch Vorsicht: es reicht nicht, ein großes
Ziel zu verfolgen. Das Ziel muss auch in
sich selbst gut sein! Viele große Ziele, denen sich Menschen verschrieben haben
und verschreiben, genügen diesem humanistischen Maßstab nicht.
Ich nenne drei Beispiele für derartige Ziele, die Menschen anstreben können: organisiert in einer größeren Gemeinschaft,
geleitet von einem internen Ehren- und
Verhaltenskodex, motiviert zu diszipliniertem und opferbereitem Auftreten, gleichwohl verstrickt in Irrtum und Gewalt.
– In einer Stadt innerhalb von zwei Jahren
bestimmten Gastwirten Schutzgelder abpressen.
– Deutschland und Europa „juden-frei“
machen.
– Alle Gegner des Sozialismus (in der
DDR) einschüchtern, zermürben, „zersetzen“.
Wer möchte sich dazu versteigen, den Inhalt solcher Lebensläufe gleichzusetzen
mit ihrem Sinn? Sinn und Inhalt eines Lebens sind zwei verschiedene Dinge. Der
Sinn eines Lebens ist an seine moralische
Substanz gebunden. Kein Sinnhorizont
ohne humanistische Wertebasis!
Nicht der Mafioso lebt sinnvoll, der zur
höheren Ehre eines „Paten“ Gelder eintreibt, sondern die Staatsanwältin, die

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

mutig diese Machenschaften verfolgt, bestraft und ihren Opfern Genugtuung verschafft.
Sinnvoll lebt nicht, wer sich eine Privatmoral zurechtlegt oder einer Gruppenmoral folgt. Sinnvoll lebt, wer sein Tun und
Lassen an universalen ethischen Normen
orientiert, deren grundlegende lautet: leben und leben lassen.
Eben dagegen verstieß Heinrich Himmler,
der „Reichsführer SS“, als er in einer berühmt-berüchtigten Rede 1943 ausführte:
„Ein Grundsatz muss für den SS-Mann
absolut gelten: ehrlich, anständig, treu und
kameradschaftlich haben wir zu den Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein
und zu sonst niemandem.“ (Zitiert nach:
Der Nationalsozialismus. Dokumente
1933-1945. Herausgegeben und kommentiert von Walther Hofer. Fischer Taschenbuch 6084, S.113)
Sinn und Würde ihres Menschseins wahrten damals jene, die nicht dem mörderischen Rassenwahn verfielen, sondern sich
am Leitfaden elementarer Menschlichkeit
orientierten: womöglich Opfern halfen,
protestierten, gar Widerstand leisteten,
selbst wenn sie schließlich unterlagen. Wir
lernen daraus: Sinn und Erfolg eines Lebens sind nicht notwendig identisch. Auch
ein scheiterndes Leben kann sinnvoll sein.
Das dritte Beispiel eines großen, aber trügerischen Ziels, das Lebenssinn nur vorgaukelt, führt uns auf die Zweck-MittelProblematik. Kein Zweck heiligt die Mittel. Ein Ziel erledigt sich selbst, wenn es
zu seiner Verwirklichung unannehmbarer,
gar verbrecherischer Mittel bedarf.
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Das gewissenhafte und selbstkritische Nachdenken über den eigenen Lebenssinn ist
unverzichtbar. Geschichte und Alltagsleben zeigen, wie leicht Menschen auf Täu-

schungen und Selbsttäuschungen hereinfallen. Wir können uns nicht nur verlaufen, wir können uns auch verrennen. Gegen eine Welt autosuggestiver Verblendung ist mir kein unfehlbares Mittel bekannt. Auch das Gespräch mit Freunden,
so hilfreich es sein kann, gibt keine Garantie, da auch Freunde sich täuschen
können und es auch falsche Freunde gibt.
Die eigenverantwortliche Suche nach Wahrheit und Klarheit bleibt uns aufgegeben,
solange wir leben.
3. Das menschliche Leben – eine wechselvolle Mischung aus Sinn und Unsinn
Der menschliche Lebenssinn ist nirgendwo vorgegeben, nirgendwo aufgeschrieben: in keinem Buch des Lebens, in keinem Buch der Natur. Es gibt keine unzerstörbare, ideale Sinnstruktur der Welt, der
wir uns nur vertrauensvoll, gläubig, einzufügen hätten und dann darin geborgen
wären.
Das Sinnpotential der menschlichen Existenz ist gänzlich an menschliche Einsicht
und Tätigkeit gebunden und deshalb stets
gefährdet – ohne jede biologische, gesellschaftliche, metaphysische Garantie des
Gelingens. Vollkasko-Angebote gibt es
nur bei Autoversicherungen und sind auch
dort in der Regel mit einem Eigenanteil
verbunden.
Wo und wann immer etwas Sinnhaftes im
Leben geschieht, ist es verknüpft mit einer (relativen, nie absoluten) Selbststeuerung, Selbstbestimmung der Subjekte, die
sich auf ein größeres Ganzes hin überschreiten, entwerfen. Die sich daraus entwickelnden Handlungsziele sind freilich nicht beliebig, sondern brauchen – um sinnvoll zu
sein – eine universale Wertebasis. Sie
müssen ethischen Normen genügen.
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Umgekehrt ist der stets mögliche Einbruch des Sinnlosen, Sinnwidrigen, Sinnzerstörenden verbunden mit der Erfahrung
der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, der
Wehrlosigkeit, des Kontrollverlusts. Denken wir an Opfer eines Zugunglücks, eines Flugzeugabsturzes, eines Verbrechens,
einer Naturkatastrophe, einer unheilbaren
Krankheit. Menschen werden heimgesucht
von Ereignissen, die unberechenbar sind
und – innerhalb von Sekunden – legitime
Projekte vereiteln, Lebensläufe zerstören
können.
Ich erzähle ein Beispiel, das ich der täglichen Zeitungslektüre entnehme: Rubrik
„Geschichten, die das Leben schrieb“.
Ein Handwerker klingelt an einer Haustür.
Als ihm geöffnet wird, stürmt ein Kampfhund an ihm vorbei ins Freie und beißt
einem Mädchen, das gerade zufällig auf
Rollschuhen vorbei kommt, tiefe Wunden
ins Gesicht. Das Mädchen ist für sein weiteres Leben entstellt und traumatisiert.
Zufallsgewalt, Gewalt des Zufalls – ein
quälender Tatbestand, der die Menschen
seit jeher begleitet. Heute widmet die Sozialwissenschaft ihm unter der englischen
Bezeichnung „random violence“ eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Gemeint ist
damit der eigentümliche Umstand, dass
sich Verbrechen häufen, bei denen die Täter ihre Opfer gar nicht kennen, gar nicht
kennen wollen.
Junge Männer werfen große Steine von
Autobahnbrücken auf Fahrzeuge und verletzen oder töten Reisende, die ihnen völlig unbekannt sind. Ähnlich der sich wiederholende Vorgang in rechtsextremen Milieus, wo Angetrunkene nach einem Disko-Besuch noch schnell „spontan“ Ausländer und Farbige „aufklatschen“ gehen,
egal wen.
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Philosophisch betrachtet sind das Beispiele für den Einbruch des Sinnlosen,
Sinnwidrigen, Sinnzerstörenden.
Es ist abwegig, ja absurd zu behaupten,
alles habe irgendwo und irgendwie einen
Sinn, wir müssten ihn nur entdecken.
Nichts geschehe umsonst. Dieser Sinnhuberei, in der Regel religiös auftretend,
sei hier ausdrücklich widersprochen. Alles hat eine Ursache, aber nicht alles hat
einen Sinn.
Ehrlicher und – auf Dauer – auch hilfreicher ist es, das Sinnlose als Sinnloses stehen zu lassen, statt krampfhaft einen höheren oder tieferen Sinn hineinzugeheimnissen. Gestehen wir – durchaus verstört
– unsere Ohnmacht und Ratlosigkeit ein!
Gleichbedeutend mit der hier empfohlenen Haltung ist die Anerkennung des Zufalls als unseres ständigen Begleiters, ja
als eines wesentlichen Faktors in allem
natürlichen und menschlichen Geschehen.
Zugegebenermaßen ist dies ein weites
Feld, zu dem viele aus ihrer Lebenserfahrung beisteuern könnten.
Das Verhältnis von Zufall und Notwendigkeit, von Freiheit und Widerfahrnis ist
ein Schlüsselproblem der Philosophie.
Meine Antwort auf die Frage nach ihrem
Verhältnis steht in der Tradition des Aristoteles und des Epikur. Ich setzte sie hier
(notgedrungen) ohne weitere Erörterung
voraus. Die Kerneinsicht lautet: Beides
sind wirkliche, eigenständige Elemente der
Wirklichkeit, die sich durchdringen, verschränken.
Niemand ist unverwundbar. Deshalb sind
wir trostbedürftig und hilfsbedürftig. Allerdings müssen wir uns abfinden mit
Trostlosem und Sinnlosem. Der Einbruch
des Grauens in die vertraute Sinnwelt des
Alltags kann jederzeit erfolgen, und zwar
in allen gesellschaftlichen Milieus. Um dies
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bestätigen zu können, müssen wir nicht
erst selbst Opfer eines Amokschützen
werden.
Wie stellen sich diese Sachverhalte aus
religiöser Sicht dar? Schicksalsschläge
ereilen gleichermaßen Menschen aller spiritueller Orientierungen: Gläubige und Ungläubige, religiös Motivierte und weltliche
Humanisten. Jeweils unterschiedlich versuchen sie, ihre existenziellen Erschütterungen zu verarbeiten. Gläubige bemühen
sich, den Dingen – „irgendwie“ – doch
noch einen Sinn abzugewinnen.
Sie klammern sich an die Zuversicht, dass
das, was jetzt noch als sinnlos erscheint,
in Wahrheit doch einen Sinn habe, der sich
einst vor Gott offenbaren werde. Sie retten sich in den Wunschtraum, eine höhere göttliche Weisheit, eine überlegene Vorsehung werde schließlich alles zum Guten
fügen. Kein blindes unpersönliches Schicksal beherrsche den Weltlauf, sondern selbst
das Unbegreifliche zeuge noch von Gottes gütiger Handschrift. So werde es möglich, selbst das größte Leid – wenn auch
unter Tränen – geduldig zu ertragen.
Die von mir entwickelte Auffassung ist
emotional herber, freilich auch gedanklich
klarer und intellektuell redlicher. Sie durchschaut die eitle Selbstbezogenheit derartiger Phantasien, die ein später Nachhall der
jüdisch-christlichen Lehre von der Mittelpunktstellung des Menschen in der göttlichen Schöpfung sind.
Sind sie plausibel, sind sie überzeugend?
Weshalb blieb ich bei dem Zugunglück
unversehrt und kam mit dem Schrecken
davon, während mein Nachbar zeitlebens
ein entstellter Krüppel bleiben wird? Und
hätte es nicht ebensogut umgedreht ausgehen können: ich wäre der Krüppel und
der Nachbar bliebe unversehrt?

Hier von Vorsehung oder – heute beliebter – von Fügung zu sprechen, hilft nicht
nur nicht weiter, sondern steigert die Sinnlosigkeit zur Rätselhaftigkeit , ja zur Absurdität. Das Haschen nach religiösem
Sinn greift vollends ins Leere, wenn wir
an die Gräueltaten und Massenverbrechen
der Geschichte, zumal des zwanzigsten
Jahrhunderts denken.
Statt von einem göttlichen Heilsplan oder
einem weltlichen Geschichtsgesetz zu
träumen, in dessen Rahmen der bisherige
Weltlauf als notwendiges Übel zugunsten
einer höheren Harmonie verstehbar würde, sei nüchtern festgestellt: Zum Weltbestand gehören sinnlose Übel, brutal, rechtfertigungslos, unvermittelbar. Es gibt Lebenslagen ohne Sinn, Heimsuchungen
ohne Trost, Widerfahrnisse ohne Hilfe,
Begebenheiten ohne Rettung, Ereignisse
ohne Versöhnung.
Kein Mensch bleibt vor dieser Erfahrung
bewahrt, dass immer wieder Sinnvolles
von Sinnlosem durchkreuzt wird. Lernen
wir, soweit möglich, uns damit zu arrangieren und zu improvisieren.
„Wer Sorgen hat, hat auch Likör.“ Diesem Kommentar Wilhelm Buschs in der
„Frommen Helene“ stimme ich gerne zu.
Allerdings gestatte ich mir die Frage, ob
es denn auch etwas anderes als Likör sein
darf.
Abschließend verweise ich – wieder ganz
ernsthaft – auf die antike Philosophie der
Stoa. Für den sinnvollen Umgang mit dem
Sinnlosen hält sie manche hilfreiche Anregung bereit,. und zwar gerade durch ihre
Schlüsselunterscheidung zwischen dem,
was in unserer Macht steht, und dem, was
nicht in unserer Macht steht.
Ohne mir ihre pantheistischen Begründungszusammenhänge weder zu verhehlen noch zu eigen zu machen, entwickle
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ich daraus eine Haltung zum Leben, die
ich konstruktive Resignation nenne. Gemeint ist keine Resignation allüberall, sondern nur die Einwilligung in das wirklich
Unvermeidbare, Unabänderliche. Gemeint
ist die Haltung stoischer Gelassenheit, die
es ermöglicht, Erfahrungen des Sinnwidrigen selbstversöhnt zu bestehen: zu überstehen, vielleicht sogar zu meistern.
Dies gelingt uns leichter, wenn Menschen
uns begleiten, die uns Beistand leisten, und
wir bereit sind, uns helfen zu lassen.
Dieses stoische Leitbild menschlicher Existenz erfordert ständige stille Arbeit an uns
selbst. Es belohnt damit, dass wir uns irgendwann im Gehäuse unseres Lebens
zurecht finden und die tägliche Gemengelage von Sinn und Unsinn mit einem humorvollen Trotzalledem ertragen lernen.
Bemerkung:
Der vorliegende Essay, wiederholt mündlich vorgetragen, ist eine Kostprobe aus
einem neu entstehenden Buch des Verfassers, in dem er sein eigenes philosophisches System darstellt.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Weisheit der Waage – Weisheit des Windes
Michel de Montaignes Beitrag zu einer Philosophie der Lebenskunst
Lesehilfen zur neuen Montaigne Gesamtausgabe
Im Herbst 1998 erschien im EichbornVerlag eine neue Gesamtausgabe der „Essais“ von Michel de Montaigne, übertragen in modernes Deutsch durch Hans Stilett, prächtig ausgestattet im altmodischehrwürdigen Quartformat (das heißt: größer als DIN A 4), in Leinen gebunden mit
Goldprägung.
Nahezu gleichzeitig kam im Campus-Verlag eine neue Montaigne-Biographie heraus, die bereits weitgehend im Zitatenteil
auf die Stilett-Übersetzung zurückgreift.
(Jean Lacouture, Michel de Montaigne.
Ein Leben zwischen Politik und Philosophie, Frankfurt/M / New York, 1998)
Ohne auf die philologische Qualität der
Textausgabe einzugehen, die ich nicht
überprüft habe, sei eingangs festgestellt:
Es ist eine Lust, in dieser Ausgabe zu lesen. Montaigne, ein Hauptvertreter skeptischen Philosophierens in Europa, wird
hier in elegantem Deutsch zugänglich.
Gleichwohl möchte ich ein Missbehagen
nicht unterschlagen, das sich bei der Lektüre gerade der voluminösen Gesamtausgabe fast unvermeidlich einstellt. Die Schätze Montaignescher Philosophie sind versteckt unter viel leerem Stroh und müssen auf den 565 großformatigen Seiten erst
aufgespürt werden.
Montaignes essayistischer, bewusst unsystematischer Stil mit meist willkürlichen
Kapitel-Überschriften leidet an Geschwätzigkeit und Langatmigkeit. Zumal heutige
Leser werden dadurch leicht verschreckt.
Hemmungslos berichtet der Autor – in

vielen Einzelheiten – über seine körperlichen Funktionen und ihre Störungen: über
seine Nierensteine, seine Verdauung, Verstopfung, endliche Darmentleerung und
die Form der Exkremente.
Ein Wust von Zitaten lateinischer und griechischer Klassiker – bei ihm in der Originalsprache, bei Stilett dankenswert ins
Deutsche übersetzt –, schier endlose historische, ethnographische und religionskundliche Beispielreihen, oft anekdotisch
aufgeplustert, sollen einen Gedankengang
bekräftigen. Meist verbreiten sie nur Langeweile, wie bereits Hugo Friedrich in seinem Standardwerk „Montaigne“ (Tübingen und Basel, 1993, 3.Aufl., Seite 24) zu
Recht feststellt.
Diese stilistischen Eigentümlichkeiten sind
eine persönliche Schwäche Montaignes
und nicht notwendig mit der essayistischen Form verbunden. Allerdings erschweren, ja verhindern sie eine kontinuierliche Lektüre der 107 Essays in drei
Bänden.
Nachdem ich diese Warnung vorausgeschickt habe, stelle ich im Folgenden den
Ertrag meiner Montaigne-Lektüre zusammen. Ich setze zwei Titelformulierungen
darüber: Weisheit der Waage – Weisheit
des Windes.
Die Waage als Sinnbild Montaigneschen
Philosophierens ist bekannt. Er hat sie eigens auf einer Schaumünze für sich prägen lassen (abgebildet auf dem Buchrükken der neuen Ausgabe). Die beiden glei-
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chen, ausgependelten Schalen sollen darstellen: Die Welt insgesamt und das menschliche Individuum sind eine Einheit von
Gegensätzen. Lebenskunst heißt, sie möglichst auszubalancieren – mental und sozial.
Ein charakteristisches Beispiel für diese
ausgeglichene Haltung, die jedem schroffen Entweder – Oder abhold ist, findet
sich in Montaignes vielzitiertem Ausspruch
über die zwei Kerzen, die er opfern würde. „Ich könnte im Notfall wahrhaftig –
und ich scheue mich nicht, es zu gestehen – wie jenes alte Weiblein in der Sage
ohne Bedenken dem heiligen Michael
eine Kerze darbringen und eine zweite
seinem Drachen.“ (392; hier und im Folgenden beziehen sich die Seitenangaben
auf die Stilett-Ausgabe.)

duellen Besonderheiten, die Montaigne
ausdrücklich hervorhebt. „Das Leben
Caesars enthält für uns nicht mehr Lehren als das unsere: ob eines Kaisers oder
eines einfachen Mannes Leben, stets ist
es allem ausgesetzt, was Menschen begegnen kann.“ (542)

Im Sinne der Feuerbachschen Religionskritik auf den Begriff gebracht, heißt das:
Montaigne begrüßt den Sieg des Lichtes
und des Geistes. Aber er erkennt auch die
unverzichtbare Rolle der Finsternis und
der geistlosen Materie.

Montaigne entwickelt ein egalitäres Menschenbild, das nicht mehr an ständische
Rangordnungen gebunden ist. Geburtsadel verwandelt sich in Wesensadel. Ohne
irgendwelche sozialrevolutionären Anwandlungen betont Montaigne gleichwohl
– im Sinne der Waage und ihrer Ausgewogenheit: „Ich finde jedenfalls die Gemeinwesen am gerechtesten, die am wenigsten Ungleichheit zwischen Herr und
Diener zulassen.“ (409)

Mit seinen eigenen Worten: „Unser Leben ist wie die Harmonie der Welt aus
Gegensätzen zusammengefügt, aus ungleichen Tönen: weichen und harten,
hellen und dunklen, sanften und strengen. Ein Musiker, der nur die einen liebte – was hätte der uns schon zu sagen?
Er muß sie vielmehr gemeinsam zu benutzen und recht zu mischen wissen: wie
wir das Gute und das Böse, die beide
unserm Leben weseneigen sind.“ (550)
Der Weisheit der Waage entspricht ein tiefer Sinn für die existenzielle Gleichheit aller Menschen, für eine einheitliche menschliche Substanz – unbeschadet aller indivi112

Oder mit anderen Worten Montaignes:
„Wenn wir hingegen einen Bauern und
einen König betrachten, einen Adeligen
und einen Bürgerlichen, eine hohe Amtsperson und einen gewöhnlichen Sterblichen, einen Reichen und einen Armen,
dann springt uns prompt ein riesiger
Unterschied in die Augen, obwohl sie
sich doch, so könnte man sagen, durch
nichts anderes als ihre Hosen unterscheiden.“ (134)

Montaignes herrschaftskritische und adelskritische Haltung, die an Mark Aurel erinnert und auch von ihm mit inspiriert ist,
lässt keinen König „von Gottes Gnaden“
und keine höhere Rasse zu. Mit unvergesslichen Worten, die auch heute noch
ergreifen, teilt er uns mit: „Ganz gleich,
was man uns predigt, ganz gleich, was
wir lernen, stets sollten wir bedenken,
daß es der Mensch ist, der gibt, und der
Mensch, der empfängt; eine sterbliche
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Hand reicht es uns, und eine sterbliche
Hand nimmt es entgegen.“ (281) „Wir
mögen auf noch so hohe Stelzen steigen
– auch auf ihnen müssen wir mit unseren Beinen gehen; und selbst auf dem
höchsten Thron der Welt sitzen wir nur
auf unserem Arsch.“ (566)
Weisheit der Waage – Weisheit des Windes. Was ist die Weisheit des Windes? Mit
der „Weisheit des Windes“ bezeichne ich
Montaignes Spielart der alten heraklitischen Einsicht, dass alles unaufhörlich
in Bewegung ist. An die Stelle des Wassers tritt der Wind. Damit verschiebt sich
freilich der Sinn des stetigen Wandels in
eine „windige“ Richtung. Die Weisheit des
Windes ist die metaphorische Verdichtung
von Montaignes charakteristischer Skepsis.
Ohne jeden Bezug auf Wind oder Wasser, aber nicht weniger metaphorisch heißt
es bei ihm zunächst: „Die Welt ist nichts
als ein ewiges Auf und Ab. Alles darin
wankt und schwankt ohne Unterlaß: Die
Erde, die Felsen des Kaukasus und die
Pyramiden Ägyptens schaukeln mit dem
Ganzen und in sich. Selbst die Beständigkeit ist bloß ein verlangsamtes Schaukeln. (...) Ich schildere nicht das Sein,
ich schildere das Unterwegssein.“( 398)
Das Sinnbild des Windes fügt dem Aspekt
steter Veränderlichkeit die Bedeutungsebene des Nichtigen und Eitlen hinzu. Montaigne folgt hier dem alttestamentlichen
Prediger Salomo, Kohelet, den er als einzigen biblischen Autor uneingeschränkt
verehrte. „Alles ist eitel“ – „per omnia
vanitas“, diese lateinisch formulierte
Kernsentenz des Kohelet hatte er an einem Deckenbalken seiner Bibliothek in
Schlossturm seines Landsitzes bei Bor-

deaux angebracht (mitsamt über fünfzig
anderen Zitaten antiker Autoren).
Montagne findet folgende Worte für diese Einsicht: „Man sollte den Lüsten weder nachlaufen noch vor ihnen wegrennen – man sollte sie willkommen heißen.
Ich nehme sie sogar mit etwas bereiteren
und breiteren Armen auf als üblich, denn
ich folge leichter meinem natürlichen
Hang. Ihre Nichtigkeit groß herauszustellen können wir uns ersparen, wir bekommen sie ohnehin deutlich genug zu
spüren. (...) Doch auch ich, der ich mich
rühme, die Annehmlichkeiten des Lebens
mit so ungemeiner Gier zu ergreifen, finde, wenn ich sie mir genauer betrachte,
fast nur Wind darin. Wie auch anders?
Wir sind ja selbst eitel Wind! Der Wind
freilich, weiser als wir, hat seine helle
Freude am Sausen und Brausen und findet seine Erfüllung in dem, was seines
Amtes ist, ohne auf Bestand und Dauer
aus zu sein, die ihm wesenfremd sind.“
(559)
Was der Wind ohne Bewusstheit tut, der
Mensch soll es wissentlich und willentlich vollziehen: frohgemut seinen Aufgaben nachgehen, ohne dass ihnen freilich
ein höherer oder tieferer Sinn abzugewinnen wäre. Diese skeptische Absage an einen metaphysischen Welt- und Lebenssinn wird annehmbar mit Hilfe einer subtilen Unterscheidung, die Hugo Friedrich
vornimmt. Im Sinne Montaignes grenzt er
die „Nichtigkeit“ (vanité) des menschlichen Lebens von dessen „Nichtswürdigkeit“ ab. Die „objektive Nichtigkeit, aus
welcher der Lebensstoff besteht“ (287),
sei keineswegs gleichbedeutend mit dessen „Nichtswürdigkeit“ (286)
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Insofern kommt in der Tat bei Montaigne
keine tragische, zynische oder nihilistische
Stimmung auf. Fernab aller hämischen
Misanthropie läuft es auf die Empfehlung
eines maßvollen Lebensgenusses hinaus,
eines Lebensgenusses, der eingedenk bleibt
seiner Vergänglichkeit, Belanglosigkeit,
Zerbrechlichkeit.
Im Gesamtgefüge des Seins ist unser Leben nur eine „winzige Sekunde“, ein
„Blitzstrahl im endlosen Lauf einer ewigen Nacht – eine kurze Unterbrechung
nur des uns von der Natur zugewiesenen Dauerzustandes“. „Es ist der Tod
doch, der alles Zuvor und Danach dieses Augenblicks besetzt hält, ja noch ein
gut Teil von ihm selbst.“ (263)
Montaignes Stellung zum Tod hat eine
gewisse Wandlung erfahren. Anfänglich
teilte er die stoische Auffassung „Philosophieren lernen heißt sterben lernen.“
So lautet der Titel des frühen Essays Nr.
20. Später akzentuierte er diese Auffassung um zugunsten von Ansichten, die
bereits Epikur vorformuliert hatte. Danach
ist der Tod „zwar das Ende des Lebens,
aber nicht dessen Ziel; zwar sein Schlußpunkt, seine äußerste Grenze, aber nicht
sein Zweck“ (531). Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.
Eine charakteristische Eigentümlichkeit
von Montaignes Lebenskunst ist die Idee
eines „Hinterstübchens“ (einer „arrière
boutique“), eines höchst persönlichen
Freiheitsraumes, in den niemand anderes
hineinregieren kann.
„Frauen und Kinder, Vermögen und vor
allem Gesundheit zu besitzen sollte jeder anstreben, der kann; aber wir dür114

fen uns nicht so fest hieran binden, daß
unser Glück davon abhängt. Wir müssen uns ein Hinterstübchen zurückbehalten, ganz für uns, ganz ungestört, um
aus dieser Abgeschiedenheit unseren
wichtigsten Zufluchtsort zu machen, unsere wahre Freistatt. Hier gilt es, den alltäglichen Umgang mit uns selbst zu pflegen, von unserer Einsamkeit so in Anspruch genommen, daß für den Umgang
mit anderen Menschen und Dingen kein
Platz bleibt: indem wir mit uns Zwiesprache halten und indem wir lachen,
als hätten wir keine Frau und keine Kinder, kein Hab und Gut, kein Gefolge und
keine Dienerschaft, auf daß, wenn wir
sie eines Tages verlieren, es uns nichts
Neues sei, ohne sie zurechtzukommen.“
(125)
Wie realistisch dieses umfassende Autarkie- und Autonomie-Ideal ist, sei dahingestellt. Es enthält auf alle Fälle unverzichtbare Gesichtspunkte zu Recht und Sinn
einer eigenständigen Privat- und Intimsphäre.
Dass sich Montaignes Leben darin nicht
erschöpfte, hat er in der Zeit seiner zweimaligen Tätigkeit als Bürgermeister von
Bordeaux bewiesen. Auch sonst weiß seine Biographie von politischem und gesellschaftlichem Engagement zu berichten.
Als Summe seines Lebens dürfen die
Worte gelten: „Recht zu leben – das sollte unser großes und leuchtendes Meisterwerk sein! Alle anderen Dinge wie Herrschen, Horten und Häuserbauen sind
höchstenfalls Anhängsel und Beiwerk.“
(560)
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Homosexualität – Ehe – Familie
Philosophisch – ethische Überlegungen zu einem aktuellen Normenkonflikt
Einleitung: Problemhorizont und Grundpositionen
Über den biologischen und sozialen Vorrang von Heterosexualität gegenüber Homosexualität
Gegen die modische These von der Gleichrangigkeit aller Lebensformen
Ehe und Familie sind keine Auslaufmodelle eines untergehenden Zeitalters, sondern unverzichtbare humanistische Leitbilder für das Zusammenleben der Geschlechter und Generationen
Einleitung: Problemhorizont und
Grundpositionen
Fragen der Sexualität und des Zusammenlebens der Geschlechter und Generationen sind von alters her Reflexionsgegenstand auch der Philosophie. Platon und
Aristoteles, Kant und Hegel, Max Horkheimer, Arnold Gehlen, Bertrand Russell,
heute die Schule des Kommunitarismus –
sie alle widmeten und widmen den Geschlechterverhältnissen große Aufmerksamkeit: ihren Wurzeln, ihren Wandlungen,
ihren Konflikten und ihren institutionellen
Rahmenbedingungen.
In der Tat ist es ein Test für den Realitätsgehalt einer Philosophie, ob nur abstrakt
von dem Menschen theoretisiert wird,
oder ob auch die geschlechtliche Differenziertheit und Polarität der Menschen,
die Stufenabfolge der Lebensalter sowie
der Generationenverbund zur Kenntnis
genommen werden.
Geht es doch dabei um nichts Geringeres
als um die Selbstproduktion der menschlichen Gesellschaft in geordneten Bezie-

hungen, die durch gesellschaftliche Sitte
und durch staatliches Recht auf Dauer
gestellt sind. Derselbe Sachverhalt, anders
formuliert und auf das Individuum zugespitzt: bei der Begründung von Ehe und
Familie geht es um die günstigsten Voraussetzungen für die Herausbildung menschlicher Subjektivität und Identität, um den
förderlichsten Ort für die erste und zweite Geburt des Individuums.
In der heutigen Situation müssen freilich
neben die Begründung und Verteidigung
von Ehe und Familie auch die Begründung
und Verteidigung der Rechte einer homosexuell lebenden Minderheit von Menschen treten.
„Jeder soll nach seiner Fasson selig werden“. Dieses staatspolitische Leitmotto
des aufgeklärten Herrschers Friedrich II.
von Preußen, einst im Interesse von Toleranz und Liberalität zugunsten der Religion geltend gemacht, läßt sich sinnvoll auch
auf die sexuelle Orientierung beziehen.
Gemäß dem Menschenrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, aus dem auch
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung
folgt, lässt sich postulieren: Den zwei bis
zehn Prozent von Menschen, die homosexuell leben oder leben wollen, ist fraglos jener Freiraum, jene subkulturelle Nische einzuräumen, die ihrem realen Anteil
an der Bevölkerung entspricht. Leben und
leben lassen.
Der historische Weg von der Ächtung zur
Achtung der lesbisch-schwulen Minderheit ist konsequent zu Ende zu gehen. Am
Anfang stand die Verteufelung von Ho-
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mosexualität, für die – in unserem Kulturkreis – vor allem die Bibel die religiöse
Rechtfertigung lieferte. Vor einigen Jahrzehnten begann die Entkriminalisierung, die
über eine Entdiskriminierung bis zur Entstigmatisierung und Entdramatisierung
weiter zu führen ist.
Ein neues Rechtsinstitut – etwa eine „eingetragene Lebensgemeinschaft“, beim
Standesamt registriert – kann dabei behilflich sein. Aber auch privatrechtliche
Regelungen, bei Bedarf notariell beglaubigt, etwa Vertretungsvollmachten, können bestimmten individuellen Bedürfnissen und Vorlieben genügen. Jedenfalls sind
alle behindernden rechtlichen Bestimmungen rasch zu beseitigen.
Der gesellschaftliche Weg von der Ächtung zur Achtung begründet sich in der
Einsicht, dass die menschliche Natur mit
einem offenen sexuellen Potential ausgestattet ist, das heterosexuelle und homosexuelle Strebungen gleichermaßen einschließt. In jedem, in jeder von uns sind
auch große Anteile des jeweils anderen
Geschlechts enthalten. Jedes Individuum
ist eine Komposition aus femininen und
maskulinen Anteilen. Mann und Frau haben 22 gleiche Chromosomenpaare, und
nur ein Chromosomenpaar stellt den Geschlechterunterschied her.
Diese biologisch und physiologisch fundierte Einsicht sollte die Bereitschaft zu
wechselseitiger Toleranz und Akzeptanz
fördern.
Davon unberührt bleibt freilich der elementare Tatbestand, dass nur Heterosexualität neues Leben hervorbringt, also bestandsichernd und zukunftsorientiert ist.
Dieser biologische Vorrang der Heterosexualität vor der Homosexualität – seit
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Jahrmillionen in den Tiefen der Evolution
verankert – hat unvermeidlicherweise und
sinnvollerweise erhebliche gesellschaftliche Folgen.
Kulturelle Einrichtungen, die eine stabile
Paarbildung zwischen Mann und Frau und
die damit mögliche Erzeugung und Aufzucht von Nachkommen fördern, haben
einen Vorrang vor allen schwul-lesbischen
Beziehungsformen, denen diese Qualität
naturgemäß fehlt.
Das Grundmuster menschlicher Sexualität ist durch die Beziehung von Mann und
Frau definiert. Ihre Gemeinschaft ist die
älteste Schicksalsgemeinschaft der Menschheit, die tragende Achse der Geschichte.
Nicht Peter und Paul, nicht Eva und Maria, sondern Adam und Eva sind das
Menschheitspaar und verkörpern seine
Polarität.
Deshalb plädiere ich im folgenden –
scheinbar altmodisch und altväterlich, in
Wahrheit zukunftsfähig – für dauerhafte
und beglückende Partnerschaften zwischen den Geschlechtern und für funktionstüchtige Familien, die diesen Begriff
zu Recht für sich beanspruchen können.
Gerade in Zeiten rasanten Wandels im
Zeichen von Individualisierung und Globalisierung fällt ihnen die unentbehrliche
Funktion eines ruhenden Pols zu. Menschen brauchen kleine soziale Einheiten,
die Wärme spenden und Rückhalt ermöglichen.
Dass die gedankenlose Phrase „Familie
ist, wo Kinder sind“ Eingang finden konnte
in die Koalitionsvereinbarungen der rotgrünen Regierungsmehrheit in Berlin, zeugt
von einer fatalen Selbstvergessenheit in
unserer Gesellschaft über ihre kleinsten
sozialen Bausteine. Dem damit verbundenen Theorieverfall und Realitätsverlust
werde ich im folgenden mit Argumenten

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

und Erfahrungen widersprechen, orientiert
an humanistischen Maßstäben.
Einem modischen Zeitgeist unkritisch
nachzulaufen, kann nicht Aufgabe von
Philosophie sein. Spätestens seit Nietzsche gehören zeitgemäß „unzeitgemäße
Betrachtungen“ zu ihrem festen Bestand.
Der historisch beispiellose individuelle
Freiheitszugewinn der letzten Jahrzehnte
– namentlich was die private, auch sexuelle Lebensgestaltung angeht – soll nicht
rückgängig gemacht werden. Aber Freiheit bedarf eines normativen und institutionellen Rahmens. Sonst gefährdet sie sich
selbst und verkommt zu bloßer Rhetorik.
1. Über den biologischen und sozialen
Vorrang von Heterosexualität gegenüber Homosexualität
Homosexualität existiert nur als abgeleitete Größe: weil es Heterosexualität gibt.
Eine Gesellschaft aus nur homosexuellen
Menschen ist undenkbar. Auch homosexuell lebende Menschen verdanken ihre
Existenz den heterosexuellen Akten ihrer
Eltern. Und im Alter können lesbische
Seniorinnen und schwule Senioren nur gepflegt, gefüttert, gewaschen, schließlich
bestattet werden, weil jüngere Menschen
herangewachsen sind, von heterosexuellen Paaren hervorgebracht, die bereit sind,
diese sozialen Dienstleistungen fraglos zu
übernehmen.
Diese simplen, aber elementaren Einsichten müssen eigens betont werden, weil sie
heute heftig vorgetragenen Parolen von
Gleichheit und Gleichberechtigung zuwider laufen. Den Gesetzen der Logik verpflichtet, sage ich: Gleiches muss gleich,
Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Alles andere wäre pseudodemokratische Gleichmacherei. Insofern kann die
allgemein vorherrschende Kultur des Zu-

sammenlebens nur heterosexuell geprägt
sein. Homosexualität kann und soll sich
als Subkultur entfalten – staatlich geschützt, gesellschaftlich respektiert.
Um Missverständnisse zu vermeiden, sei
ausdrücklich betont: Der Begriff Subkultur hat nichts Abwertendes, Herabsetzendes. Insofern unterscheidet er sich im Kern
von den jahrhundertelang vorherrschenden Disqualifizierungen von Homosexualität als Widernatur oder Unzucht, die eine
ideologische Rechtfertigung für staatliche
und kirchliche Repression abgaben.
Eine Subkultur bezeichnet die Lebenswelt
einer Minderheit, die ihre eigenen Strukturen und Netzwerke aufbaut. Eine Subkultur organisiert Treffpunkte, wo sich
Gleichgesinnte und Gleichorientierte begegnen können.
Von Natur aus hat die menschliche Sexualität zwei Funktionen:
Die generative oder reproduktive Funktion. Sie dient der Fortpflanzung, dem
Hervorbringen von Nachkommen.
Die hedonistische Funktion. Sie dient der
Befriedigung des körperlichen Lustbegehrens.
Die erste Funktion ist die Weitergabe von
Leben, die zweite Funktion ist der Selbstgenuss von Leben. Die erste Funktion ist
die sachliche Voraussetzung für die zweite Funktion: Nur wer ins Leben getreten
ist, kann das Leben genießen.
Der Lustgewinn wurde in der Evolution
als Köder, als Prämie entwickelt, um für
die Last der Brutpflege zu entschädigen.
Beide Funktionen von Sexualität sind aufeinander bezogen, aber auch von einander ablösbar. Es gibt Zeugung ohne Lust
und Lust ohne Zeugung. Im heterosexuellen Bereich hat sich diese Aufspaltung
paradigmatisch entwickelt in der Prosti-
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tution einerseits und einer religiösen Moral andererseits, die Geschlechtsverkehr
nur dulden wollte und will zur ehelichen
Zeugung – ohne alle unkeuschen Gefühle
und Gelüste.
Die Erfindung empfängnisverhütender
Mittel, die vor Jahrtausenden begann und
sich in unseren Tagen vollendete, hat ihren Teil dazu beigetragen, die Natur zu
überlisten und Lust- und Zeugungskomponente in der Sexualität voneinander zu
trennen.
In der Homosexualität fällt ohnehin das
generative Element aus. Lustgewinn mit
Angehörigen des eigenen Geschlechts ist
die einzige Funktion von Homosexualität.
Um auch hier Missverständnisse auszuschließen, sei hinzugefügt: Damit ist nichts
Abwertendes gemeint. Vor allem bestreite ich nicht, dass auch schwule und lesbische Beziehungen durch eine hohe Qualität von Liebe und Fürsorge geprägt sein
können.
Damit der hier herausgearbeitete Vorrang
von Heterosexualität nicht als parteiisches
Konstrukt erscheint, möchte ich – vertiefend – auf einige Ergebnisse der Evolutionsbiologie verweisen.
Am Anfang stand die ungeschlechtliche
Fortpflanzung der Lebewesen durch Zellteilung oder Knospung. Ein neues Lebewesen entstand aus einem Teilstück des
alten Organismus. Der Übergang zur geschlechtlichen Fortpflanzung war ein qualitativer, revolutionärer Sprung in der Evolution des Lebens. Die Ablösung des Prinzips der Zellteilung durch das neue Prinzip der Zellverschmelzung brachte erhebliche Selektionsvorteile.
Indem sich die verschiedenen Erbanlagen
zweier Elternteile durchmischten, ergaben
sich zwei Vorteile:
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eine höhere genetische Variabilität der
Population und
eine bessere Brutpflege durch zwei erwachsene Exemplare der jeweiligen Art.
Herausbildung von Sexualität hieß, dass
aus bisher uniformen Exemplaren einer Art
eine sexuelle Doppelgestaltigkeit (Dimorphismus) entstand. Das bisher Einheitliche, Indifferente teilte sich auf zur physiologischen Polarität der Geschlechter:
des männlichen und des weiblichen. Durch
deren triebgesteuerte Vereinigung, Paarung,
Begattung wurden und werden neue Individuen hervorgebracht. Die Sexualorgane
sind die Fortpflanzungs- oder Begattungsorgane, fein aufeinander abgestimmt: Beim
Menschen und anderen Säugern passen
sie wie Schlüssel und Schloss.
Diese kurze evolutionsbiologische Erinnerung bekräftigt die Priorität von Heterosexualität und den bloß abgeleiteten Charakter von Homosexualität, die – im übrigen – zum Verhaltensrepertoire vieler Tierarten aller Evolutionsstufen gehört.
Die Einsicht in diese Zusammenhänge ist
hilfreich, um die Selbstüberschätzung und
Selbstüberhöhung zurückzuweisen, die in
schwul-lesbischen Milieus und Publikationen nicht unüblich sind. Diese Selbststilisierung zum „emanzipatorischen Stachel
im Fleisch des Patriarchats“ ist zwar psychologisch verständlich als Überreaktion
auf eine jahrtausendalte Geschichte der
Diffamierung und Unterdrückung. Dennoch ist sie unwahr und unproduktiv.
Schwule und lesbische Beziehungen unterliegen prinzipiell denselben Deformationen, an denen auch heterosexuelle Beziehungen leiden. Jugendwahn und Körperkult, Hass und Hörigkeit, Eifersucht und
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Sprachlosigkeit, Rachegelüste und Trennungsschmerz, Versagensängste, Verlustängste – diese und andere Misshelligkeiten
sind allgemeinmenschliche Erfahrungen
und nicht an die sexuelle Orientierung gebunden, obwohl durch sie jeweils emotional getönt.
Zum allseitigen Trost sei hinzugefügt, dass
umgekehrt vorbildhaftes menschliches
Verhalten bei beiden Geschlechtern vorkommt und an keine besondere sexuelle
Orientierung gebunden ist. Entsprechendes gilt von der inneren Architektur einer
Beziehung. Jedes Paar – sei es heterosexuell, sei es homosexuell – steht vor derselben Aufgabe, die Balance zu finden
zwischen Nähe und Abstand, zwischen
Diskretion und Transparenz, zwischen
Bindung und Freiheit.
2. Gegen die modische These von der
Gleichrangigkeit aller Lebensformen
Es gibt eine klar erkennbare ethische
Rangordnung unter Lebensformen und
Lebensentwürfen. Ein verbreiteter Relativismus und Agnostizismus bestreiten diesen Sachverhalt zwar, verwickeln sich dabei aber unvermeidlich in logische Widersprüche.
Wer heute für die Gleichrangigkeit sogenannter alternativer Lebensentwürfe plädiert, ist meist sogar von deren Überlegenheit überzeugt, spricht aber – aus taktischer Rücksicht – von der Gleichwertigkeit aller Lebensformen.
Die ethische Dignität von Lebensentwürfen ist keine Frage des Geschmacks.
Über die ethische Dignität von Lebensentwürfen lässt sich mit rationalen Argumenten und ethischen Normen befinden und
entscheiden. Ich unterbreite zwei Beispiele, die an aktuelle Debatten anknüpfen.

Erstes Beispiel. Stellen wir uns vor, es
bilde sich eine Männerbewegung, die propagiert: Ob Macho oder Pascha, ob Playboy oder Patriarch – das ist eine Frage
des Geschmacks, des Alters und des Geldes. Jedenfalls wollen wir uns unsere angestammten Rechte, die wir als Männer
seit Jahrtausenden innehaben, nicht noch
weiter beschneiden lassen. Wir wollen uns
nicht von feministischen Emanzen Schuldgefühle aufschwätzen lassen. Wir wollen
uns ungeniert als Männer ausleben!
Mein Kommentar: Die Gleichrangigkeitsthese, hierauf angewandt, ist sofort als unannehmbar erkennbar. Nicht Gleichrangigkeit der Lebensformen, sondern Gleichrangigkeit der Geschlechter kommt als
Leitidee in Betracht.
Zweites Beispiel. Aus dieser selben (fiktiven) Männerbewegung bildet sich eine
Untergruppe, die für Sex mit Kindern eintritt. Um sich argumentativ abzusichern,
greifen die Wortführer, nicht ungeschickt,
auf die Figur des Kinderrechts zurück und
behaupten: Alle Kinder zwischen sechs
und vierzehn Jahren haben ein Recht auf
Sex mit Erwachsenen. Sex mit Kindern
unter sechs Jahren sollte als Missbrauch
möglichst vermieden werden. In der deutschen Heimat sollen diskrete Vermittlungsagenturen, beim asiatischen Fernurlaub
geeignete Reisebüros die logistischen Aufgaben übernehmen.
Das Scheinaufgeklärte und Scheindemokratische an der Parole von der Gleichwertigkeit aller Lebensformen wird hier
unübersehbar deutlich. Zwischen Kindern
und Erwachsenen besteht ein asymmetrisches Verhältnis, das ein natürliches, gesellschaftlich verstärktes Machtgefälle zugunsten der Älteren mit einschließt. Die
Rücksicht auf das körperliche und seeli-
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sche Wohl des Kindes gebietet daher ein
rigoroses Nein zu jeder Form von sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen
und Kindern. Entsprechendes gilt für Beziehungen mit Abhängigen, Schutzbefohlenen, Behinderten, Widerstandsunfähigen.
Die sexualethischen Prinzipien der Selbstbestimmung, der Einvernehmlichkeit, der
Ebenbürtigkeit, der Gewaltfreiheit weisen
hier den Weg.

auch sozialen Gebilden angeheftet wird,
denen die konstitutiven Elemente einer
Familie fehlen.
Ich denke dabei an das Wort-Ungetüm der
„Ein-Eltern-Familie“ und an die skandalöse These „Familie ist, wo Kinder sind“,
die auch in Regierungsdokumente Eingang
gefunden hat. In beiden Fällen wird der
Begriff Familie missbräuchlich angewandt,
ja erschlichen.

Oft ist die formalistische These von der
Gleichrangigkeit aller Lebensformen verbunden mit einer spezifischen Gestalt der
Ehe-Schelte. Hämisch die Nase rümpfend, triumphierend oder leise wehklagend
wird heute oft festgestellt: Jede dritte Ehe
wird heute geschieden.
Dieser unbestreitbare Tatbestand lässt sich
auch so formulieren: Zwei von drei Ehen
halten und werden nicht geschieden. Viele
der Geschiedenen streben eine neue Ehe
an. Welche Beziehungsform kann diese
Stabilität aufweisen?
Vor allem sollte an die Stelle pauschaler
Kritik eine konkrete Ursachenanalyse treten. War es wirklich die Institution, die
zum Scheitern der Beziehung führte? Waren vielleicht von Anfang an die Partner
unverträglich, so dass die wechselseitige
Entscheidung füreinander selbstkritisch zu
überprüfen wäre? Oder führte individuelles Fehlverhalten – auf einer Seite oder
auf beiden Seiten – zum Fehlschlag? Welch
bequemes Entlastungsventil, die Frustration auf die „bürgerliche Ehe und ihre
Zwänge“ abzuladen!
Auffälligerweise setzt sich diese Form der
Eheschelte nicht in einer Familien-Schelte
fort. Wie alle Umfragen zeigen, ist der
Familienbegriff heute ausgesprochen positiv besetzt. Das führt dazu, dass er als
zierendes und wertsteigerndes Prädikat

Gehen wir beide Konstrukte der Reihe
nach durch. Schon mein Sprachgewissen
sträubt sich dagegen, ein Wort im Singular zu gebrauchen, das – aus inhaltlichen
Gründen – nur im Plural existiert. Es gibt
zwei Eltern, allenfalls ein Elternteil, aber
keine „Ein-Eltern-Familie“.
Das sprachlich Falsche verweist auch auf
einen falschen Gedanken. Ich weigere
mich, die tragischen Opfer einer Weglaufund Wegwerf-Mentalität schönzufärben.
Alleinerziehende Mütter und Väter mit ihren Kindern – das sind Notgemeinschaften, Notlösungen, Notbehelfe, oft bewundernswert, lobenswert, mehr improvisiert
als gemeistert. Aber nicht nachahmenswert, nicht fördernswert ,nicht empfehlenswert als institutionelle Alternative zum
allein wünschenswerten Modell einer intakten (Zwei-)Eltern-Kind-Beziehung, die
zu Recht eine Familie genannt zu werden
verdient. Was nicht aus freien Stücken
gewählt wurde, sollte nicht begrifflich veredelt werden. (Nur 14 Prozent der Mütter
und Väter suchen die Rolle als Alleinerziehende.)
Wer als Kind einen Elternteil entbehren
muss, dem fehlt etwas Entscheidendes
fürs Leben: das Beziehungsdreieck Vater
– Mutter – Kind. Dieses Dreieck verhindert oder erschwert zumindest übermächtige Mütter und übermächtige Väter, die
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ihre Kinder in einen symbiotischen Bannkreis ziehen und nur ungern daraus entlassen.
Noch abstruser als bei der „Ein-ElternFamilie“ wird es bei der These „Familie
ist, wo Kinder sind“. Wo sind überall Kinder? Im Kindergarten, in der Schule, im
Schulbus, in der Jugendherberge, im Sportverein. Da soll überall das alternative Familienleben blühen? Und wenn die Kinder
groß und aus dem Haus sind, da existiert
keine Familie mehr? Wenn der fünfzigjährige Sohn seine achtzigjährige verwitwete
Mutter im Altersheim besucht und ihr vorliest, ist da keine Familie?
Familie ist nicht überall dort, wo Kinder
sind, sondern nur dort, wo Kinder mit ihren Eltern sind. Die Formulierung „Familie ist da, wo Kinder sind“ ist ein abwegiges Beispiel illusionären Wunschdenkens.
Es wird gerade davon abgesehen, was
Familie zur Familie macht und sie konstitutiv von einer Wohngemeinschaft, von
einem Freundeskreis, von einem Verein
und von einer freien Liebesbeziehung unterscheidet. Das ist das naturhafte Element
der Blutsverwandtschaft, begründet durch
Elternschaft.
„Blut ist ein dickerer Saft als Wasser“. So
sagt es die Volksweisheit und nimmt damit intuitiv eine Kerneinsicht der Soziobiologie vorweg. Mit ihren Forschungsergebnissen zur genetischen Infrastruktur
menschlichen Sozialverhaltens begründet
die Soziobiologie, weshalb die leiblichen
Eltern nur als Behelfslösung durch sogenannte Bezugspersonen ersetzt werden
können. Blutsbande sind enger und dauerhafter als freiwillig geknüpfte Sozialbeziehungen und bilden ein strapazierfähiges Auffangnetz für alle Fälle.

Die heutigen Irrungen und Wirrungen auf
dem Feld privater Lebensverhältnisse werden begleitet und genährt durch zwei weltanschauliche Fehlorientierungen im Hintergrund:
durch ein individualistisch übersteigertes
Bild von persönlicher Freiheit und
durch ein verzerrtes Bild von der Geschlechterpolarität.
Beginnen wir mit dem zuletzt Genannten.
Geschlechterpolarität muss nicht in Geschlechterrivalität ausarten, in Geschlechterkampf und Geschlechterneid.
Mann und Frau sind die beiden polaren
Spielarten desselben Menschengeschlechts,
von Natur auf einander bezogen. Sie können sehr wohl zu fröhlichen Formen der
Geschlechterfreundschaft und Geschlechtersolidarität finden.
Gerade die letzten Jahrzehnte haben gezeigt: Männer und Frauen können sich aus
überkommenen patriarchalischen Rollenmustern befreien und in offener, gleichberechtigter Partnerschaft Freuden und
Aufgaben des Zusammenlebens meistern
– in der Art einer flexiblen Symmetrie.
Dieses postpatriarchalische und postfeministische Leitbild skizziere ich im nächsten Hauptteil.
Schwieriger zu durchschauen und vor allem zu vermeiden ist das individualistisch
überzüchtete Bild von persönlicher Freiheit, das zu Bindungsschwäche und zu
Bindungsunfähigkeit führt. Wer nur von
„Selbstverwirklichung“ schwärmt und nur
um sich selbst kreiselt, für den sind Kinder jeder Altersstufe natürlich ein lästiger
Klotz am Bein. Der Geruch voller Windeln ist in der Tat etwas strenger als der
Duft von Freiheit und Abenteuer an den
Lagerfeuern des Marlboro-Mannes.
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Wenn zur einzigen Instanz meines Tuns
und Lassens mein persönliches Glück
emporstilisiert wird und wenn der letzte
Sinnhorizont meines Lebens nur durch
mich selbst gezogen sein soll, dann darf
ich mich nicht wundern, wenn auf meinem Wege irgendwann die große Einsamkeit wartet, aus der ich nicht mehr heraus
finde, weil ich beziehungsuntauglich geworden bin.
Wer meint, persönliche Freiheit bedeute
die souveräne Freiheit zu einem jederzeitigen Neuanfang – zu einem neuen Job,
zu einer neuen Beziehung –, der täuscht
sich. Er oder sie täuscht sich vor allem
über die Zeitstruktur des menschlichen
Lebens: über die Unumkehrbarkeit und
Unwiederbringlichkeit einer Lebensgeschichte und ihrer Phasen.
Die Zeit läuft uns davon. Unaufhörlich altern wir, körperlich, mental, charakterlich.
Je älter wir werden, um so starrer werden
unsere Eigentümlichkeiten, und um so
weniger leicht finden wir uns mit den Eigentümlichkeiten anderer ab – ein Problem, mit dem schon Vierzigjährige zu
kämpfen haben, die einen neuen Lebenspartner suchen. Der Preis übersteigerter
Selbstbezogenheit ist hoch.
3. Ehe und Familie sind keine Auslaufmodelle eines untergehenden Zeitalters, sondern unverzichtbare humanistische Leitbilder für das Zusammenleben der Geschlechter und Generationen
Was ist ein Leitbild? Ein Leitbild ist ein
Orientierungsmodell , das etwas Wünschenswertes, Erstrebenswertes formuliert. Es kann und soll niemandem übergestülpt, verordnet werden. Es überzeugt,
wenn es in sich stimmig und begründet
ist und vorgelebt wird.
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Ein Leitbild ist erklärtermaßen kein Abbild
der Wirklichkeit. Es will in Zeiten der Unsicherheit und Unklarheit über den Weg
eine Orientierungshilfe geben.
Das hier skizzierte Leitbild von Ehe und
Familie setzt die empirisch vorfindliche
Pluralität der Lebensformen voraus und
reagiert auf sie. Nicht-eheliche und nichtfamiliale Formen des Zusammenlebens
werden von diesem Leitbild nicht diskreditiert, sofern sie sich nicht selbst ideologisch verabsolutieren, sondern auf Ehe und
Familie hin offen bleiben. Das Such- und
Probierverhalten von Paaren, die zusammenleben und testen, ob sie zusammen
bleiben wollen, wird also von mir nicht
ethisch in Frage gestellt.
Humanistisch ist das hier skizzierte Leitbild, weil es Ehe und Familie nicht als
göttliche Schöpfungsordnungen oder als
Sakrament für heilig erklärt, sondern als
von Menschen gemachte Einrichtungen
begreift, die dem Wandel der Zeiten unterliegen. Zeitgemäß ist das hier vorgestellt
Ehe-Verständnis, weil es von der Ebenbürtigkeit von Mann und Frau ausgeht und
diese in der Ehe als Ein-Ehe adäquat verkörpert sieht. Von allen denkbaren Zahlenkombinationen entspricht allein die Einehe – dank ihrer Paarstruktur – der Gleichrangigkeit und der wechselseitigen Bezogenheit der Personen – im Unterschied zu
Bigamie und Polygamie, die in demokratischen Rechtsstaaten denn auch verboten sind.
An dieser Stelle sei kurz an zwei Namen
erinnert, die mit politisch-juristischen Vorgängen von epochaler Tragweite verbunden sind:
an Otto von Bismarck, der 1875 in Deutschland die Zivilehe einführte und damit erstmals eine nichtkirchliche, staatliche Ehe-
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schließung vor dem Standesamt ermöglichte, und
an Gustav Heinemann, der in der Nach68er-Zeit als Bundesjustizminister eine
Reform des Sexualstrafrechts durchführte, dabei die Straftatbestände der Kuppelei, der Unzucht sowie des Ehebruches
beseitigte und die Freigabe der Pornographie durchsetzte.
Hinter diese demokratischen Errungenschaften soll nicht zurückgefallen werden.
Die dabei angesprochenen ethisch relevanten Sachverhalte sind damit freilich noch
nicht gelöst.
Was ist eine Ehe? Eine Ehe ist eine feste
Liebes- und Lebensgemeinschaft von Mann
und Frau, angelegt auf unbegrenzte Dauer: ein gemeinsames Lebensprojekt. Die
hohe Stufe der wechselseitigen Bindung
der Eheleute aneinander drückt sich darin
aus, dass sie die Eheschließung öffentlich
machen, beim kommunalen Standesamt
registrieren lassen und dafür unter dem
Schutz staatlicher Gesetzte stehen. Natürlich ist der Trauschein kein Garantieschein.
Aber er ist auch kein Fetzen Papier.
In menschlichen Dingen gibt es nirgendwo, in keiner Hinsicht Garantiezusagen.
Das Leben insgesamt ist ein Risiko,
menschliche Beziehungen sind ein gesteigertes Risiko. Das gehört zur menschlichen Grundverfassung und macht einen
Teil des Reizes aus, am Leben teilzuhaben. Für die Ehe ist – als Notbremse –
die Scheidung eingerichtet, erkämpft worden. Sie kann eine Wohltat sein, ist aber
meist mit traumatischen Erfahrungen bei
allen Beteiligten verbunden, in der Regel
bei etwaigen Kindern.
Im Unterschied zu Lebensabschnittspartnern wollen Eheleute miteinander älter und

alt werden. Eine Ehe ist keine Schönwetterveranstaltung, sondern für alle Wetterlagen des Lebens gedacht. Gerade diese
reziproke Verlässlichkeitszusage begründet ihre hohe Attraktivität. Die Institution
Ehe entspringt und entspricht einem menschlichen Urbedürfnis nach Sicherheit. Denn
Ehe heißt: zusammenleben und zusammenstehen in guten und in bösen Tagen, in
Glück und in Unglück, in Lust und in Unlust, in Gesundheit und in Krankheit, in
der Jugend und im Alter, in Wohlstand und
in Armut, mit straffer und mit schlaffer
Haut.
Die Fallstricke eines modernen Ehepaares bestehen vor allem in der emotionalen
Überfrachtung, Überforderung des Zusammenlebens. Überhitze Glückserwartungen
in einer kalten Gesellschaft, überhöhte
Sinnansprüche für die Niederungen des
Alltags – sie können das Scheitern vorbereiten. Als Einsicht einer skeptischen
Anthropologie ließe sich festhalten: eine
Beziehung, die allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht wird, ist ein Phantom.
Wie auch die erwiderte Liebe Leid und
Enttäuschung kennt, so ist auch eine gelingende Ehe kein konfliktloses Paradies,
wohl aber ein Gehäuse der Geborgenheit.
Ehe wird nicht durch Kinder definiert,
sondern durch Offenheit für Kinder. Ein
Ehepaar ist nicht automatisch ein Elternpaar. Es wird den Aufgaben eines Elternpaares um so eher gerecht, wenn es immer auch ein Ehepaar mit eigenen Interessen und Sphären bleibt.
Wird die Offenheit für Kinder in das tatsächliche Haben von Kindern verwandelt
– sei es durch das Erzeugen leiblicher Kinder, sei es durch Adoption – dann erweitert sich die Ehe zur Familie.

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

123

An diesen Tatbestand knüpft alles staatliche Interesse an. Es geht um die Selbstreproduktion der Gesellschaft in möglichst geordneten Bahnen, in stabil strukturierten Verhältnissen.
Ich sagte: Mit der Geburt oder Adoption
eines Kindes erweitert sich das Ehepaar
zur Familie. Das bleibt richtig, soll aber
jetzt ergänzt werden um die Feststellung,
dass bereits mit der Eheschließung neue
Verwandtschaften hergestellt werden. Ob
sie wollen oder nicht, heiraten die Eheleute in die jeweiligen Herkunftsfamilien hinein und haben auf einmal nicht nur Eltern,
sondern auch Schwiegereltern, Schwägerinnen und Schwager und manches andere mehr.
Was ist eine Familie? Eine Familie ist eine
Gemeinschaft von Personen unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher
Generationen, deren Zusammenhang und
Zusammenhalt auf Eheschließung, Abstammung und Verwandtschaft beruht. Familie ist also durch eine soziale und eine
biologische Dimension definiert.
Aus der Fülle möglicher Problemaspekte
greife ich die zwei wesentlichen, heute
umkämpften heraus:
die Familie als erste (nicht einzige) Adresse für die Aufzucht von Kindern,
die paritätische Verteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit unter den Eheleuten.
Geglückte, lebenstüchtige Menschen schießen nicht wie Pilze naturwüchsig aus dem
Boden. Vielmehr ist die Subjektbildung der
species homo sapiens ausgesprochen aufwendig: zeitlich, räumlich, emotional, physisch, finanziell, personell aufwendig. Damit ein schreiender Säugling in Windeln
zu einem wohlerzogenen und lebenstüch124

tigen Mitglied der menschlichen Gesellschaft heranwächst, braucht er Eltern,
Großeltern, Geschwister, Verwandte, Paten, weiter Spielgefährten, Nachbarn,
Schulkameraden, Lehrerinnen und Lehrer
usw. Sie alle haben eine Aufgabe zu erfüllen, begleitend, verstärkend, korrigierend.
Kleine Gemeinschaften, die auf Fürsorge
und respektierter Eigenständigkeit beruhen,
sind der bestgeeignete Ort für menschliche Subjektbildung. Die beiden, die ein
Kind in die Welt gesetzt haben, tragen hier
die entscheidende Verantwortung. Als Ernährer, Pfleger und Erzieher ihres Kindes
sind sie – der objektiven Funktion nach –
die ersten Kulturträger für ihr Kind.
Diese natürliche Vorbildfunktion von Eltern ist heute leider weithin vergessen, obwohl sie unverzichtbar ist und aus dem
alltäglichen Umgang selbst erwächst. Eltern leben vor, wie schön es ist, ein Mensch
zu sein: eine Frau zu sein, ein Mann zu
sein.
Die große – räumliche und emotionale –
Nähe in der Familie ist die Bedingung für
menschliche Wärme. Ohne Nähe keine
Wärme. Nähe birgt aber auch die Möglichkeit des Übergriffs, der Kränkung, der
Schädigung. Zu einem humanistischen Leitbild der Familie gehört der nüchterne Blick
für die Ambivalenz ihrer Strukturen, in
denen sich auch Konflikt- und Krisenpotential sammelt. Das Netzwerk einer Familie gewährt Unterstützung, kann aber
auch zu Verstrickungen und Verknotungen
führen. Eine gesunde Familienstruktur
kennt deshalb nicht nur Nähe, sondern
auch Abstand, nicht nur Bindung, sondern
auch Freiheit, nicht nur Transparenz , sondern auch Diskretion.
Ein Kind braucht beide Eltern und hat ein
Recht auf beide Eltern. Nur so kann es
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seine Identität, die auch eine Geschlechtsidentität ist, finden. Jedes Kind muss zweigleisig ins Leben fahren: auf dem mütterlichen Gleis und auf dem väterlichen Gleis.
Es braucht Pol und Gegenpol, Yin und
Yang.
Zwar lebt es zunächst in größerer Nähe
zur Mutter, in deren Leib es herangewachsen ist, deren Stimme und deren Herzschlag es schon aus vorgeburtlicher Zeit
kennt. Und eben deshalb braucht es auch
den Vater, damit die Bindung an die Mutter nicht zu eng wird. Allein der Vater bewahrt das Kind vor einer Mutterfixierung.
Er ermöglicht dem Kind, sich aus der Exklusivität einer Symbiose mit der Mutter
zu lösen. Der Vater öffnet neue Entwicklungsperspektiven hin zur objektiven Realität.
Wesentliche Einsichten in die Unverzichtbarkeit der Väter verdanke ich dem Buch
des Berliner Psychologen Horst Petri „Das
Drama der Vaterentbehrung“ (2. Auflage,
2000, Freiburg). Daraus entnehme ich
auch folgende Informationen. Die Väterforschung in den USA hat aufgezeigt, dass
zwei Drittel aller Vergewaltiger, drei Viertel aller jugendlichen Mörder und ein ähnlich hoher Prozentsatz jugendlicher Gefängnisinsassen ohne Väter aufgewachsen
sind.
Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen Autorität. Kinder brauchen Väter. Vor
allem Jungen brauchen Väter. Sie geben
Halt und bieten männliche Identifikationsmuster, an denen sich die Heranwachsenden abarbeiten können.

der Teilzeitarbeit auch für Männer, begleitet vom Väterurlaub bei Krankheit eines
Kindes. Vom Gesetzgeber sind Kindererziehungszeiten des Mannes anzuerkennen.
Von den Männern selbst ist ein gewandeltes Selbstverständnis zu fordern, so dass
sie Kinderfürsorge mit einem männlichen
Rollenbild in Einklang zu bringen lernen.
Nicht nur Frauen, auch Männer stehen vor
der Aufgabe, Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Die Zukunft
der Familie und die Zukunft der Arbeit sind
ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Eine
flexible, nicht dogmatische Gleichheit in
der Arbeitsverteilung muss gefunden werden.

Ein allerletzter Blick auf die notwendige
Neuverteilung der Arbeit als Erwerbsarbeit und Familienarbeit. Gerade damit
Männer ihre Aufgabe als Väter wahrnehmen können, bedarf es einer Ausweitung
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Die Selbstentdeckung männlicher Individualität
auf der Schwelle zur Moderne
Eine philosophische Meditation zu Dürers Selbstporträt als Akt
Wir blicken auf ein Selbstbildnis Albrecht
Dürers als Akt. Zu Lebzeiten hat er es nicht
aus der Hand gegeben – im Unterschied
zu den anderen bekannten Selbstporträts,
die heute in Paris, in Madrid, in Wien, in
München zu betrachten sind.
Dieses Bild ist sein persönlichstes, sein
privatestes, sein intimstes Selbstbildnis –
einzigartig im Gesamtoeuvre Dürers, herausragend im Rahmen der europäischen
Renaissance, ein Werk von beispielloser
Radikalität in der Kunstgeschichte schlechthin. In ihm gipfelt der Mut, mit dem Dürer
es als erster Künstler überhaupt gewagt
hat, sich selbst zum alleinigen Thema eines Bildes zu machen.
Albrecht Dürer (1471-1528)
Selbstbildnis als Akt
Feder- und Pinselzeichnung
Kunstsammlungen zu Weimar,
Graphische Sammlung

Der Schöpfer der Bildgattung Selbstporträt steht vor uns in völliger Nacktheit, und
zwar als Dreiviertelporträt – bis zu den
Knien – und im Dreiviertelprofil. Das
hochformatige Bild ist eine Zeichnung mit
den Maßen 19 x 29 cm (also etwa DIN A
4 groß), angefertigt in einer ungewöhnlichen Mischtechnik von Feder, Pinsel und
Kreide. Das Original liegt heute in den
Kunstsammlungen des Schloßmuseums
zu Weimar.
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Wie jedes Selbstbildnis dient es der
Selbstverständigung und der Selbstfindung. Dürer stellt sich die Fragen: Wer
bin ich? Wer bin ich als Mensch? Wer bin
ich als Mann? Wer bin ich als Künstler?
Das Bild ist undatiert und stellt den Meister als etwa Fünfzigjährigen dar. Dies haben Kunsthistoriker und Urologen namentlich aus der Gestalt von Penis und Hoden
erschlossen. 1 Da Dürer 1471 geboren
wurde, dürfte das Bild etwa gegen 1521
entstanden sein, also kurz nach der großen Reise in die Niederlande.
Was ist das Besondere an diesem Selbstporträt? Weshalb hinterläßt es bei dem
empfänglichen Betrachter spontan einen
starken Eindruck? Was bringt das Bild in
uns zum Schwingen? Welches Lebensgefühl drückt es aus? Worin besteht seine
verblüffende Modernität?
Ich beschreibe das Bild. Es zeigt Dürer
splitternackt von vorne – stehend vor
schwarzem Hintergrund in einer Badestube. Nur eine Netzhaube hält das lange
Haupthaar zusammen. Helles, gleißendes
Licht fällt auf den Oberkörper aus einer
Quelle von außerhalb des Bildes oben
rechts.
Die Gestalt ist dem Betrachter zugewandt,
leicht nach vorne gebeugt. Diese Haltung
rührt offenbar daher, daß Dürer einen etwas zu kleinen Spiegel benutzt hat, um
sich zu zeichnen.2 Der Künstler stellt sich
dar als einen Mann von schlanker, aber
keineswegs schmächtiger Gestalt. Er hat
einen Körper, der langsam, aber unaufhaltsam zu altern beginnt, keinen glatten
Body, der zum Zweck der Selbstpräsentation geschönt worden wäre. Unter dem
Brustkorb rechts bildet die erschlaffende
Haut eine Falte.
Die beiden wichtigsten Körperteile eines
Mannes – außer den nicht dargestellten

Händen –, Gesicht und Geschlechtsorgan, sind besonders sorgfältig, ja eindringlich gezeichnet. Das Individuelle und das
Allgemeine, Ich und Es, werden hervorgehoben.
Das Gesicht ist ausgesprochen expressiv,
ausdrucksstark gestaltet: mit schwungvollen Linien um die Augen. Penis und Hoden sind geradezu plastisch, knorpelig
herausmodelliert. Kein Schamtuch, kein
Schamblatt, kein Schamzweig verstecken
das männliche Glied. Offen und natürlich
wird es dem Blick dargeboten. Die Vorhaut ist leicht geöffnet.
Albrecht Dürer präsentiert sich als Mensch
mit Leib und Seele, als Mann aus Fleisch
und Blut, ohne falsche Scham, als selbstbewußter Künstler, einem realistischen,
diesseitsbezogenen Menschenbild verpflichtet.
Zu dieser unverkrampften Haltung war er
herangereift im häufigen Austausch mit
seinem Freund und Förderer Willibald
Pirckheimer, einem wohlhabenden und
weltläufigen Nürnberger Patrizier. Pirckheimer, das sinnenfrohe Haupt des fränkischen Humanistenkreises, hatte Dürer mit
antiker Philosophie und Literatur bekannt
gemacht und ihm so die Welt vorchristlich-„heidnischen“ Denkens erschlossen.
Pirckheimer hatte ihm auch die erste Venedig-Reise finanziell ermöglicht.
Von seinem zwei Reisen nach Oberitalien
war Dürer befreit, beglückt, bereichert zurückgekehrt. Dort hatte er nicht nur die
Kunst der italienischen Renaissance in ihren Neuerungen studiert, sondern auch die
Heiterkeit des Südens, ein mittelmeerisches
Lebensgefühl, kennengelernt.
Seither war er davon überzeugt: zum vollen Menschsein gehören Körper und Geist,

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

127

Vernunft und Trieb. Animalisches und
Spirituelles, Phantasie und Sexualität haben jeweils ihr eigenes gutes Recht. Sie
stehen in einer gesunden Spannung zueinander. Kein tragischer Konflikt muß sie
auseinanderreißen. Kein unüberwindlicher
Dualismus zerlegt den Menschen in eine
niedere und eine höhere Sphäre, sondern
das Zusammenspiel zweier gleichrangiger,
gleich notwendiger und gleich würdiger
Kräfte macht die menschliche Natur aus.
So kritisiert und korrigiert Dürer mit diesem Selbstbildnis implizit die christliche
Religion, die jahrhundertelang die Sinnlichkeit als Inbegriff sündiger Begierde („Konkupiszenz“) dämonisiert, ja verteufelt hatte.
Von alters her ist das Bad eine Stätte körperlichen Wohlbehagens und der Muße.
Wasser und Wärme sind Balsam für Haut
und Gemüt. Menschen pflegen sich, tun
sich selbst etwas Gutes, verwöhnen sich.
Mögen manche Männer ihr Liedchen trällern oder pfeifen, wenn sie im Badebottich sitzen. Albrecht Dürer gibt sich
schweigsamer Besinnlichkeit hin. Dieser
inneren Haltung aufmerksamer Selbstreflexion entspricht ein aufrechtes Stehen
eher als ein lässiges Liegen oder Sitzen.
Dürer vergeistigt die Szene, indem er alle
Gegenstände und Bade-Utensilien (außer
dem Haarnetz) ausspart. Sie könnten bei
der Konzentration auf das Wesentliche
nur ablenken. Auch die Hände fallen paradoxerweise weg, obwohl er sie zur Herstellung des Selbstporträts unmittelbar benötigt. Die Füße fehlen ebenfalls. Denn
jetzt ist nicht Zeit, hinauszugehen in die
Welt, sondern innere Einkehr zu halten.
Nicht Eingreifen in den Weltlauf, sondern
Nachdenken über den Weltlauf ist angesagt.
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Dürer beäugt sich prüfend, betrachtet sich
mit suchendem, fragendem Blick. Sein
kraftvolles Gesicht zeugt von Intelligenz
und Neugier. Er hat das Leben bereits geschmeckt, und er erwartet weiterhin etwas
vom Leben. Er hat seinen – hochgeachteten – Platz in der Gesellschaft gefunden.
Ihm ist es gelungen, die Schranken der
väterlichen Existenz als Goldschmied zu
durchbrechen. Innerhalb weniger Jahre hat
er den steilen Aufstieg vom anonymen
Handwerker mittelalterlichen Zuschnitts
zur frühmodernen Künstlerpersönlichkeit
geschafft.
Diesen lebensgeschichtlich und kunstgeschichtlich bedeutenden Vorgang des Heraustretens aus dem Dunkel zunftgebundenen Wirkens ins helle Licht der Geschichte fängt das Selbstbildnis gleichnishaft ein und verdichtet ihn zu einem Augenblicksgeschehen in der Badestube.
Freilich erstrahlt Dürer nicht einfach nur
in hellem Glanz. Licht und Schatten sind
auf dem Bild differenziert verteilt, und es
liegen auch leicht melancholische Züge
über dem Gesicht.
Eine Badestube zu jener Zeit wurde nicht
nur der Reinigung und Entspannung willen aufgesucht. Sie war auch Stätte einfacher medizinischer Behandlung durch den
sogenannten Bader. Dürer kränkelte seit
seiner Rückkehr von der großen Reise in
die Niederlande und nach Flandern. Er
hatte sich dort vermutlich ein Malaria-Fieber geholt und war davon nie wieder gänzlich genesen. Deuten die eingefallenen
Wangen auf dies Leiden hin?
Ein ständiger Kummer mag auch in Dürers Ehe begründet gewesen sein. Die Ehe
war, wie damals üblich, von den Vätern
ausgehandelt worden, und zwar, als Dü-
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rer auf Wanderschaft, also abwesend war.
Aus Briefen Willibals Pirckheimers geht
hervor, daß die Ehefrau Agnes den Umgang ihres Mannes mit den freidenkenden
Humanisten mißbilligte und zu behindern
suchte. Diese weltlichen und gelehrten
Kreise waren für ihre engherzige spätmittelalterliche Frömmigkeit ein Ärgernis. Ein
tieferes Verständnis für Dürers Künstlertum blieb ihr infolgedessen versagt.
So spiegeln sich in seinem Antlitz gegensätzliche Lebenserfahrungen. Es mischen
und überlagern sich Gedanken und Gefühle, ohne daß sie sich freilich in selbstquälerische Grübeleien verlieren.
Vor uns steht ein Mann, der sich seines
Wertes und seiner Würde bewußt ist, ein
Mann der nichts zu verbergen hat und
doch sein Geheimnis wahrt. Er entblößt
sich und gibt sich doch keine Blöße. Er
zeigt sich nackt, ohne exhibitionistisch zu
werden. Er ist freimütig, aber nicht aufdringlich. Er sagt ja zu sich und zum Leben in dieser Welt.
Dürers Selbstporträt ist Zeugnis der deutschen Renaissance, in der die Klarheit und
Heiterkeit des Südens mit der Innerlichkeit und Schwerblütigkeit des Nordens
verschmelzen. Insofern hat das Bild eine
geistige und eine sinnliche Ausstrahlung.
Es zeigt einen Mann, der als Mensch seiner Zeit zu leben versucht – trotz aller herben Widerfahrnisse im Einklang mit sich
selbst und offen für die Welt.
An dieser Stelle sei eine bestimmte religiöse Deutung des Bildes zurückgewiesen, die Dürers Bild christomorph, christusgestaltig verstehen will. Gewiß hat
Dürer sich selbst in dem bekannten älteren Porträt von 1500, das heute in Mün-

chen hängt, mit den verklärten Zügen Christi dargestellt. In jenem Idealbildnis bekannte er sich sowohl zur imitatio Christi,
zur gläubigen Nachfolge Christi, als auch
zur gottgleichen Würde des schöpferisch
tätigen Künstlers.
In unserem Selbstporträt als Akt – gut
zwanzig Jahre später entstanden – ist von
derlei Überhöhungen nichts mehr zu spüren. Das Bild ist ein weltlich-humanistischer Beitrag zur „Emanzipation des Fleisches“ (Heinrich Heine) und zur Hinfälligkeit des Fleisches.
Für eine christomorphe Deutung des Aktes werden in der kunsthistorischen Literatur3 vor allem zwei Hinweise gegeben:
1. Dürer stehe wie Christus an einer Marter- oder Geißelsäule.
2. Die Hautfalte über der rechten Hüfte
ähnele der Seitenwunde Christi.
Schauen wir genau hin. Über den wirklichen Sachverhalt läßt uns Dürer in seiner
vielgerühmten Detailtreue nicht im Zweifel. Es gibt gar keine Säule auf dem Bild.
Auch ist der Künstler nicht gefesselt.
Ebensowenig wird sein Fleisch gegeißelt,
getötet, sondern in sinnlicher Unschuld zur
Schau gestellt. Dürer stellt sich splitternackt dar, während er Christus stets ein
Lendentuch umlegt und auch die Blöße
Evas und Adams wenigstens mit einem
Schamzweig bedeckt.
Und die Hautfalte ist tatsächlich nur eine
Hautfalte, die sich zwanglos aus der gebeugten Körperhaltung eines etwa Fünfzigjährigen erklärt. Es fließen auch kein
Wasser und Blut, wie sie zur Ikonographie der Seitenwunde des Gekreuzigten
gehören.
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Das Bildnis gestaltet die Selbstentdeckung
des menschlichen, konkret des männlichen Individuums. Es spricht uns so stark
an, weil es am Anfang jenes übergreifenden gesellschaftlichen Prozesses steht, der
in unseren Tagen zu seinem Höhepunkt
und Ende gelangt: dem Individualisierungsschub.
Die Künstler und Denker der Renaissance
formulierten den Anspruch des Menschen
auf ein je eigenes Leben, auf je eigene Zeit,
auf je eigenen, privaten Raum. Sie artikulierten die Sorge des Individuums um sich
selbst, um den eigenen Körper, um die
eigene Seele, um die Wahrung und Entfaltung der eigenen Identität.
In diesem Aufbruch hat das Selbstporträt
– hergestellt im Selbstauftrag – eine Schlüsselrolle gespielt. Nicht von ungefähr ist es
eine ästhetische Errungenschaft jener Epoche. Albrecht Dürer war derjenige Künstler, der der Menschheit diese Bildgattung
geschenkt hat. Von ihm sind etwa ein Dutzend Selbstporträts erhalten. Das früheste ist eine geniale Silberstiftzeichnung des
dreizehnjährigen Knaben.
Den kunsthistorischen Übergang zum autonomen Selbstbildnis, das in der Antike
und im Mittelalter undenkbar war, bildeten die sogenannten Assistenz-Figuren:
Figuren mit individueller Porträtähnlichkeit, unauffällig vom Künstler in einem
größeren Geschehenszusammenhang untergebracht.
Dürers Interesse am eigenen Bildnis war
eingebettet in ein familienhistorisches und
autobiographisches Interesse, dem die
Kulturgeschichte einige wichtige, aufschlußreiche Dokumente verdankt.
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Graphisch verdichtet hat sich Dürers ausgeprägtes Selbstbewußtsein in seinem
Monogramm AD, dem bekannten Meisterzeichen, mit dem er seine Werke stets
signiert hat.
Dürers Selbstporträt als Akt ist ein Bild
vornehmlich für Männer, die über ihren
Lebensweg nachsinnen und dabei nach
Wahrhaftigkeit streben. Im Spiegel Dürers
erkennen sie ihre Verletzbarkeit. Im Spiegel Dürers erfahren sie zugleich, daß sie
dennoch kraftvoll am Leben teilhaben können.
Solche Männer braucht das Land.
Anmerkungen:
1
Franz Winzinger, Albrecht Dürer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (rororo Bildmonographien), Reinbek, 50.-52. Ts., 1990, 147f, A. 57.
2
So Winzinger, 141.
3
Vgl. das Faltblatt der „Kunstsammlungen zu Weimar aus Anlaß der Luther-Ehrungen 1983 in der
DDR“.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Ein König zieht Bilanz
Erworbener und erfahrener Reichtum
Philosophische Meditation zu einem Goethe-Gedicht
Der König in Thule
Spätere Fassung
Es war ein König in Thule
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.
Es ging ihm nichts darüber,
Er leert’ ihn jeden Schmaus;
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.
Und als er kam zu sterben,
Zählt’ er seine Städt’ im Reich,
Gönnt’ alles seinem Erben,
Den Becher nicht zugleich.
Er saß beim Königsmahle,
Die Ritter um ihn her,
Auf hohem Vätersaale
Dort auf dem Schloß am Meer.
Dort stand der alte Zecher,
Trank letzte Lebensglut
Und warf den heil’gen Becher
Hinunter in die Flut.
Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken –
Trank nie einen Tropfen mehr.
Johann Wolfgang Goethe

Goethes Gedicht „Der König in Thule“,
1774 als Werk eines 25-jährigen entstanden, erzählt von Liebe und Treue, von Liebe und Tod. Die besondere Wertschätzung, die er dieser Ballade beilegte, zeigt
sich darin, dass er sie später in sein dichterisches Hauptwerk, den „Faust“ einfügte. Dort singt Gretchen schwermütig –
sehnsuchtsvoll dieses Lied, kurz bevor ihr
der skrupellose Verführer Faust begegnet.
Vergegenwärtigen wir uns kurz den Inhalt
dieser Ballade großer Gebärden und großer Gefühle. Die Ballade erzählt vom Tod
zweier Liebenden. Zuerst stirbt die Frau,
auf dem Sterbelager gibt sie ihrem Geliebten, dem König in Thule, einen goldenen Becher als Liebespfand, als Andenken.
Offen bleibt, wie lange der König seine
„Buhle“ überlebt, wobei Buhle im archaisierenden Balladenton nicht abfällig gemeint ist. Jedenfalls bleibt er ihr bis zu
seinem eigenen Tode treu. Bei jedem Festschmaus, sicher nicht bei jeder Mahlzeit,
trinkt er aus ihrem Becher und erinnert sich
– unter Tränen – seiner verstorbenen Geliebten.
Als er seine eigene Todesstunde herannahen spürt, ruft er seinen Hofstaat, die Ritter, zusammen. Das Königsmahl wird zum
Abschiedsmahl, bei dem er seinem Erben
den erworbenen und vermehrten Reichtum, die Städte im Reich, überträgt.
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Den goldenen Becher gliedert er aus der
Erbmasse aus. Während der Tafelrunde
steht plötzlich der greise König auf, tritt
ans Fenster, trinkt ein letztes Mal – für
alle sichtbar – aus dem Becher und wirft
ihn dann, mit großer Gebärde, hinunter ins
Meer.

nig „heilig“, weil aus ihm „Lebensglut“
getrunken, die beglückende Positivität des
Seins erfahren wird. Eine Anspielung auf
den heiligen Gralsbecher der mittelalterlichen Sage mit einer mystizistischen Blutopfer- und Erlösungsidee ist bei Goethe
nicht zu vermuten.

Er schaut dem Becher nach und verfolgt,
mit Tränen in den Augen, wie er in der
Tiefe versinkt. Darauf stirbt der König.

Im Vergleich zum Gefäß der Liebe erscheint alles andere als „profan“. In der
Lebensbilanz des Königs von Thule stehen nicht die hinzugekommenen Städte an
oberster Stelle, sondern die Erfahrung der
Liebe. Ihr gebührt der Vorrang vor allen
gegenständlichen Errungenschaften, die er
freilich nicht missen möchte. Sie werden
nicht im geringsten als Tand scheel angesehen.

In der stark verdichteten Handlungsfolge
wird kein Wort gesprochen. Es gibt keinen Monolog, es gibt keinen Dialog. Alle
inneren Entwicklungen – Gefühle, Gedanken – sind in kraftvolle äußere Vorgänge
umgesetzt. Anfang und Ende sind aufeinander durch den Becher bezogen. Sterbend gibt sie den Becher, sterbend wirft
er den Becher in die Flut.
Der Becher geht nicht in die Erbmasse ein,
weil er den höchstpersönlichen, privaten,
intimen, spirituellen Reichtum des Königs
verkörpert: seine erotische Erfahrung, die
mit ihm verwachsen ist und mit ihm untergeht.
Der Becher verkörpert die Liebeserfahrung des Königs, die wesensgemäß nicht
vererbbar, weil nicht erwerbbar ist. Sie
ist unveräußerlich, unübertragbar – anders
als der materielle, gegenständliche Reichtum des Königs, die Städte im Reich. Sie
sind erwerbbar und zählbar, wie die Waren, die dort hergestellt und gehandelt
werden.
Liebe und Treue dagegen sind unverfügbare Geschenke des Lebens. Darauf
verweist die Bezeichnung des Bechers als
eines „heiligen“ Bechers. Er ist dem Kö132

Weshalb wirft der König unmittelbar vor
seinem Tode den goldenen Becher ins
Meer? Hätte er ihn nicht ebenso gut in der
Hand behalten und im Sterben an die
Brust drücken können? Hätte er ihn nicht
testamentarisch zur Grabbeigabe bestimmen können?
Goethe inszeniert den Wurf als dramatischen Höhepunkt des Geschehens. Der
Sinn der theatralischen Geste ist der bewusste Abschied des Königs von seiner
Geliebten, von seinem Leben, von der
Welt. Er glaubt nicht an die Illusion, dass
der Tod die Liebenden wiedervereine. Er
bejaht seinen Tod als unwiderruflichen
Abschied von allem. Seine Augen sinken,
wie der Becher sinkt. Ein Sterblicher beendet seinen Weg. Ein König erstattet den
Elementen sein Leben zurück. Unwiederbringlich versinkt der Becher im Meer. Die
Geschichte einer Liebe findet ihr endgültiges Ende.
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In der Figur des Königs von Thule hat
Goethe ein Modell respektabler Männlichkeit und nobler Lebensart gestaltet, das
auch heute bedenkenswert ist. Ich nenne
die fünf Eigentümlichkeiten des Königs:
1. Er liebt seine Partnerin und hält ihr
die Treue über ihren Tod hinaus. Er ist
beziehungsfähig, ja bindungsfähig.
2. Er unterdrückt seine Gefühle nicht,
sondern zeigt sie, ja, er vergießt – vor
anderen – Tränen der Trauer.
3. Gleichwohl genießt er das Leben und
ist sinnlichen Genüssen zugetan. Als
„alter Zecher“ trinkt er – in geselliger
Runde – „Lebensglut“, ohne darüber
zum Säufer zu verkommen.
4. In seinem Amt als Herrscher arbeitet
er erfolgreich. Er fördert Handel und
Wandel, indem er die Städte im Reich
mehrt.
5. Seiner Sterblichkeit bewusst, kann
er loslassen und von allem Abschied
nehmen.
Goethes Ballade erzählt nicht von unvergänglicher Liebe und ewiger Treue, sondern von Liebe und Treue in den Grenzen
menschlicher Sterblichkeit. Dabei spielt
das Bewahren eines geliebten Menschen
in der Erinnerung eine wesentliche Rolle.
Die Tafelrunden des Königs sind ritualisierte Erinnerungsfeiern für seine Geliebte, keine Trauerfeiern.

Alles ereignet sich
– an einem mythischen Ort, auf der sagenumwobenen Insel Thule, irgendwo
im hohen Norden,
– in ferner Vergangenheit, an die der
Anfang im Märchenton erinnert: „Es war
ein König ...“,
– auf einem mittelalterlich-gotisch anmutenden Königsschloss, worauf der
„hohe Vätersaal“ hindeutet.
Dadurch wird die Botschaft der Ballade
der alltäglichen Wirklichkeit entrückt und
in den Rang allgemeinmenschlicher Gültigkeit erhoben. Goethe erzählt die Geschichte einer großen Liebe und einer ungewöhnlichen Form der Treue. Er macht
deutlich: Die Liebe ist das Höchste, aber
nicht das Einzige im Leben des Königs
von Thule. Den materiellen Reichtum stuft
er nicht zum Tand herab, er ist ihm aber
auch nicht verfallen.
Eine anrührende Ballade, die in der Vertonung Robert Schumanns noch eine emotionale Dimension dazu gewinnt.

Goethe hebt die Bedeutsamkeit des Geschehens hervor, indem er es nach Ort
und Zeit mit verklärendem Glanz ausstattet und einen leicht archaisierenden Stil
wählt, der an das Deutsch der Luther-Bibel angelehnt ist.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Intimität und Sprachlosigkeit
Bildmeditation zu Edouard Manets „Im Wintergarten“ („Dans la serre“)
Das Bild mit dem harmlosen Titel „Im
Wintergarten“ hat es in sich. Das großformatige Ölgemälde mit den Maßen 150
x 115 cm aus dem Jahre 1879 – heute in
der Berliner Nationalgalerie – zeigt das
Pariser Ehepaar Madame und Monsieur
Jules Guillemet, denen ein erfolgreicher
Modesalon gehörte.
Auf den ersten Blick scheint das Doppelportrait dieses eleganten, urbanen Paares
nur wenig zu enthalten, was unsere gesteigerte Aufmerksamkeit zu beanspruchen
vermöchte. Immerhin fällt rasch die eigentümliche Spannung zwischen dem üppigen Grün des Gewächshauses und der
kühlen Atmosphäre zwischen den beiden
Personen ins Augen.
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Bei gründlicher Betrachtung entdecken
wir, dass Manet nicht nur eine flüchtige
Szene in einem großbürgerlichen Interieur
der Belle époque in Frankreich eingefangen hat. Vielmehr hat er einem krisenhaften Augenblick im Leben dieses konkreten Paares überzeitliche Züge abgewonnen und damit seinem Kunstwerk Rang
und Würde einer strukturellen Aussage
verliehen.
Mit subtiler Beobachtungsgabe und virtuosem Darstellungsvermögen hat er eine
menschliche Grundsituation erfasst und ein
Sinnbild der Entfremdung, der Vereinzelung, des Verstummens innerhalb einer
modernen Ehe geschaffen.
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Wir nähern uns zwei Menschen, die weder einander noch den Betrachter anschauen. Wir belauschen ein Ehepaar in
seiner exklusiven Privatsphäre. Doch es
gibt nichts zu hören. Sie reden nicht miteinander. Sie reden nicht aneinander vorbei. Sie reden gar nicht. Sie schweigen
sich an. Ist der süße Wahn zu zweit bereits in die Einsamkeit zu zweit umgeschlagen? Wie zerbrechlich ist das Glück in einer modernen, partnerschaftlichen Ehe?
Ratlosigkeit liegt über der Szene.
Versuchen wir das Bild in seiner Komposition, in seinen Farben, in seiner Aussage, in seiner hintergründigen Poesie zu
durchdringen. Das Bild hat vier wesentliche Elemente:
die Frau,
den Mann,
die Bank,
den Wintergarten.
Die Bank ist das entscheidende kompositorische Element, das das Bild gliedert.
Die Bank ist der entscheidende Sinnträger, der die Eheleute zugleich verbindet
und trennt. Auf dem oberen Balken der
Rückenlehne begegnen sich die Hände,
ohne sich zu berühren. Hier ist die optische Mitte und die Sinnmitte des Kunstwerkes.
Gehen wir die einzelnen Bildbestandteile
durch.
Im Vordergrund links auf der Bank sitzt,
angelehnt, die Frau, eine schöne, gepflegte, selbstbewusste Erscheinung. Gekleidet ist sie in ein eng anliegendes Stadtkostüm, das sich um die Beine schwungvoll
zum Plisseerock weitet. Ein breiter Gürtel
modelliert Taille und Busen heraus.

Sie blickt an ihrem Mann und am Bildbetrachter vorbei, ins Leere, ohne Ziel. Dadurch wirkt sie wie unbeteiligt, nach innen gekehrt, unnahbar. Ihr Gesicht erscheint puppenhaft, aber nicht maskenhaft. Das Rot ihres geschlossenen Mundes wiederholt sich im zarten Rosa der
Kamelienblüten, die sich stimmungsvoll
um ihren Kopf herum verdichten. Sie zaubern eine Atmosphäre berückender Weiblichkeit hervor.
Die modischen Accessoires – alle in einem dezenten Gelb farblich aufeinander
abgestimmt – dienen Manet zur weiteren
Charakterisierung ihrer Persönlichkeit. Der
Hut, unter dem wohlfrisiertes, feines Haar
herausschaut, ist kunstvoll mit Tüll und
Federn gearbeitet. Madame Guillemet hat
ihn selbst entworfen. Ihre Hüte waren in
ganz Paris wegen ihres Chicks berühmt
und begehrt. Um den Hals hat sie ihm mit
einer Schleife festgebunden, deren Gelb
in den langen Handschuhen und im Stockschirm wiederkehrt. Dieser Stockschirm
ist kein Regenschirm, sondern ein Sonnenschirm, der zum koketten Tändeln einlädt.
Ihre Kleidung insgesamt und vor allem der
Schirm auf ihrem Schoß signalisieren unübersehbar: sie ist auf dem Sprung. Sie
will nicht bleiben. Es drängt sie nach Aufbruch – ganz im Gegensatz zu ihrem
Mann.
Seine Körperhaltung strahlt Bedächtigkeit
und Gelassenheit aus. Seine Beine und
seine Arme sind verschränkt. Er hat sich
im Griff, er nimmt sich zurück, er hält sich
zurück. Er kann warten. Vornehmlich die
nicht angezündete Zigarre in seiner linken
Hand drückt aus: Ich habe Zeit für dich,
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ich kann verweilen. Der Verzicht auf den
oralen Genuss des Rauchens ist seine
Geste der Courtoisie.
Schirm und Zigarre sind die zwei charakteristischen ,einander zugeordneten Attribute, die innerhalb des Paares eine gegensätzliche Haltung erkennen lassen. Der
Mann schaut seine Frau zwar auch nicht
an, aber er wendet sich ihr unaufdringlich, ja begütigend zu. Seine Körpersprache bezeugt Dialogbereitschaft. Nachdenklich steht er – in einen schwarzen
Gehrock und hellbraune Hosen gekleidet
– auf die Rückenlehne der Bank gestützt.
Worüber mag er sinnieren? Was geht in
seinem Inneren vor?
Wir können zwar keine Gedanken lesen,
wohl aber die Gebärdensprache der Arme
und Hände verstehen. Durch sie holt Manet das Innere nach außen, macht er das
Unsichtbare sichtbar. Jeweils die linken
Arme des Paares reichen über die Lehne
in die Sphäre der anderen Person hinüber.
Die Hände sind ganz dicht beieinander,
aber berühren sich nicht – ein bedeutungsvoller Unterschied zum traditionellen Verbundenheitsgestus auf Porträts von Ehepaaren, wo die Hände absichtsvoll einander ergreifen.
Jede Person ist nur für sich, nicht auch
beim anderen. Beide befinden sich im
Nebeneinander, nicht im Miteinander. Die
Partner sind einander entfremdet, allerdings nicht schlechterdings fremd. Denn
sie haben ja, wie die Eheringe ausweisen,
eine gemeinsame Geschichte erlebt, die sie
verbindet. Seit geraumer Zeit teilen sie ihr
Leben: Tisch und Bett und Geschäft.
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Ihre Krise besteht nicht einfach in einer
Beziehungslosigkeit, sondern – genau gesagt: ihre Krise besteht in einem Beziehungsmangel innerhalb einer Bezogenheit.
Dadurch wird die Situation komplex und
vieldeutig.
Verringert werden Komplexität und Vieldeutigkeit allerdings durch die Bank mit
ihrer stützenden Rückenlehne und deren
Sprossen. Die Bank ist das geometrische
Kompositionsgerüst des Bildes, seine ideelle Bezugsachse.
Auffällig – wie mit dem Lineal gezogen –
steht sie genau parallel zum horizontalen
und vertikalen Bildrand. Dadurch dient sie
als eine Art Koordinatensystem vor dem
undurchdringlichen Gewirr der Grünpflanzen und für die verschwiegene Eheproblematik von Monsieur und Madame Guillemet.
Die Bank verdeutlicht die gleiche Ranghöhe der Geschlechter. Nur unwesentlich
überragt die Gestalt des Mannes die der
Frau. Beide Partner beanspruchen je eine
eigene Hälfte des Bildes für sich. Kein
Dominanzverhalten des Mannes, keine
besondere Schutz- und Anlehnungsbedürftigkeit der Frau werden angedeutet.
Beide stützen sich auf die Bank, die nicht
von ungefähr ausgesprochen fest und stabil wirkt.
Die Banklehne mit ihren Sprossen hat inhaltlich eine Doppelfunktion, die sie zum
idealen Sinnträger moderner Partnerschaftlichkeit erhebt. Die Rückenlehne trennt und
verbindet, gewährt Abstand und Nähe. Sie
vergegenständlicht jene Polarität, die eine
Ehe erst lebbar macht. Gerade bei großer
Nähe brauchen Menschen Schutz vorein-
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ander. Sie müssen wechselseitig ihre Grenzen wahren und ihren je eigenen Bereich
respektieren lernen.
Das stumme Kerngeschehen des Bildes
ereignet sich auf dem schmalen Raum einer blaugrün lackierten Gartenbank, an die
wir als Betrachter ganz dicht herangerückt
sind und vor der wir – aus leichter Untersicht – das Paar betrachten. Die Nähe des
Betrachters – verdeutlicht im angeschnittenen Rock der Frau – hat nichts Indiskretes, nichts Voyeurhaftes, weil die leichte
Untersicht zugleich Distanz und Respekt
mit einschließt: Wir blicken zu beiden auf.
Der schon mehrfach angesprochene
pflanzliche Hintergrund gehört wesentlich
zur Bildgestaltung hinzu. Er ergänzt und
vertieft die Charakteristik der beiden Personen, namentlich der Frau. Er schirmt
das Paar vorübergehend von der lauten
Außenwelt ab. Und er erzeugt – durch den
Kontrast zum Vordergrund – jene ästhetische Spannung, die das Bild so lebendig
macht, obwohl sich keinerlei Handlung
ereignet.
Der reich geschmückte Blumentopf vorne links in Preußisch-Blau ist in Farbe und
Form der Frau zugeordnet. Seine Einbuchtung am Fuß und der Profilkopf oben
wiederholen Taille und Kopfstellung von
Madame Guillemet. Die übrigen Blumentöpfe, die um den Mann herum gruppiert
sind, verweisen in ihrer Schlichtheit und
hellbraunen Farbgebung auf seine Erscheinung, namentlich auf seine Hose.
Auch die undurchdringlich wirkende exotische Pflanzenwelt ist geschlechtsspezifisch differenziert.

Die Blätter rechts hinter dem Mann sind
größer, gröber, kräftiger. Die Fächerpalme am rechten Bildrand hat eine klare einfache Blattform. Die Pflanzen links dagegen sind nicht nur farblich aufgelockert
durch das Rosa der Kamelien und das
Hellblau der Orchideen. Sie sind auch feiner, kleiner, vielfältiger, femininer.
Das ganze Arrangement böte eine betörende Traumkulisse für ein tändelndes têteà-tête, für zartes Liebesgeflüster. Doch die
beiden Menschen haben einander nichts
zu sagen. Sie berühren sich nicht, sie sehen sich nicht in die Augen. Ihre Blickachsen streben auseinander.
Für kurze Zeit haben sich die Eheleute aus
dem geschäftlichen Trubel und dem gesellschaftlichen Getriebe zurückgezogen.
Sie nutzen das kleine Stückchen Natur, das
sie sich in ihre Wohnung geholt haben,
um mit sich alleine zu sein. Sie wollen –
wenn möglich – ihren Kommunikationsstau auflösen. Ob dies gelingt und wie dies
gelingt, bleibt offen. Eine Lösung des Problems wird nirgendwo angedeutet.
Ja, es bleibt offen, worin das Problem
überhaupt besteht. Nichts im Bild deutet
auf einen besonderen Vorgang hin. Kein
Brief, kein Telegramm sind soeben eingetroffen und haben eine ungünstige Nachricht übermittelt, etwa einen finanziellen
Verlust oder den plötzlichen Tod eines
Angehörigen mitgeteilt. Kein Eifersuchtsdrama bahnt sich an. Vielmehr sind
wir Zeugen einer schleichenden, strukturellen Entfremdung ohne äußere Ursache.
Allerdings ist die Entfremdung noch nicht
bis zur Zerrüttung der Ehe fortgeschritten. Manet war kein Pessimist und sah kein
düsteres Verhängnis über der Beziehung
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von Mann und Frau walten. Darin unterschied er sich klar von anderen Künstlern
jener Zeit – etwa von den Skandinaviern
August Strindberg und Edvard Munch.
Sie deuteten das Verhältnis der Geschlechter als erbitterten Machtkampf, bei dem
unentrinnbar jemand als Verlierer auf der
Strecke bleiben müsste.
Mit seinem Bild „Im Wintergarten“ hat
Edouard Manet ein Meisterwerk geschaffen, das in seiner künstlerischen Gestaltung und Bildaussage stimmig ist. Als Stillleben der besonderen Art zeigt es ein
wohlhabendes und elegantes Ehepaar, das
der Zerbrechlichkeit des Glücks, der
Flüchtigkeit der Liebe, der Schwierigkeit
des Verstehens inne wird.
Die Beziehungsproblematik wird ausdrücklich als die einer modernen, partnerschaftlichen Ehe charakterisiert. Die Frau
sitzt als eigenständige Persönlichkeit vor
uns, begabt mit eigenen Willensregungen,
handelnd nach eigenen Interessen – als
berufstätige Frau, die im gemeinsamen
Modegeschäft arbeitet.
Aus dieser Konstellation – damals historisch neuartig – erwachsen der große Gestaltungsspielraum und die eigentümliche
Störanfälligkeit der Ehen in unserer Zeit.
Früher entschied der Mann alleine, wo
es entlang gehen sollte – geleitet von gesellschaftlichen Konventionen, die oft als
gottgewollt galten. Heute müssen zwei
gleichberechtigte Individualitäten einen
gemeinsamen Weg suchen. Zwei Träger
eigener Wünsche und eigener Würde sind
herausgefordert, ihre Lebensentwürfe miteinander in Einklang zu bringen – in
zwangloser Konsensfindung bei nur geringen gesellschaftlichen Vorgaben.
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Den Zerfall einst festgefügter sozialer Strukturen hatte Manet im Paris der wirtschaftlichen und städtebaulichen Umbruchzeit
des Zweiten Kaiserreichs aus der Nähe miterlebt. Den Bau der großen Boulevards hat
er genau beobachtet. Ohne Pathos, ohne
Schuldvorwurf an eine der beiden Personen, ohne erhobenen Zeigefinger, vielmehr
mit leiser Schwermut hat er den gesellschaftlichen Wandel ins Bild gebracht.
Einem Wort seines Freundes Charles Baudelaire zufolge stieg Manet dabei zu dem
„Maler des modernen Lebens“ auf
(„peintre de la vie moderne“), des Lebens,
das sich damals in den Großstädten zu
entfalten begann und heute allgemein verbreitet ist.
Die Modernität des von Manet dargestellten Lebens auf unserem Bild bezieht sich
nicht nur auf das partnerschaftliche Ehemodell in seinem Freiheitszugewinn und
in seiner Störanfälligkeit, sondern auch auf
den titelgebenden Schauplatz.
Der Wintergarten war damals eine ganz
junge technische Errungenschaft, ein Luxus, den sich nur wenige Begüterte leisten konnten. Möglich geworden war diese Neuerung innerhalb der bürgerlichen
Wohnkultur durch die industrielle Fertigung stabiler Eisenkonstruktionen mit Glaswänden und Glasdächern, die zuvor in den
Weltausstellungen von London und Paris
ihren öffentlichen Triumph gefeiert hatten.
In Edouard Manets Bild „Im Wintergarten“ aus dem Jahre 1879 verbindet sich
der sinnliche Reiz der Oberfläche mit gedanklicher Tiefe zu nobler Schönheit. Glanz
und Elend, Jammer und Jubel der menschlichen Existenz finden einen künstlerischen
Ausdruck, der noch heute begeistert, bereichert, beglückt.
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Freude am Leben – Einverständnis mit dem Tod
Philosophische Meditation zu Gottfried Kellers Gedicht
„Ich hab in kalten Wintertagen“
Ich hab in kalten Wintertagen,
In dunkler, hoffnungsarmer Zeit
Ganz aus dem Sinne dich geschlagen,
O Trugbild der Unsterblichkeit.
Nun, da der Sommer glüht und glänzet,
Nun seh ich, daß ich wohlgetan!
Aufs neu hab ich das Haupt bekränzet,
Im Grabe aber ruht der Wahn.
Ich fahre auf dem klaren Strome,
Er rinnt mir kühlend durch die Hand,
Ich schau hinauf zum blauen Dome
Und such – kein beßres Vaterland.
Nun erst versteh ich, die da blühet,
O Lilie, deinen stillen Gruß:
Ich weiß, wie sehr das Herz auch glühet,
Daß ich wie du vergehen muß!
Seid mir gegrüßt, ihr holden Rosen,
In eures Dasein flücht’gem Glück!
Ich wende mich vom Schrankenlosen
Zu eurer Anmut froh zurück!
Zu glühn, zu blühn und ganz zu leben,
Das lehret euer Duft und Schein,
Und willig dann sich hinzugeben
Dem ewigen Nimmerwiedersein!
1849

Im Winter 1848/49 hatte der Schweizer
Gottfried Keller in Heidelberg den deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach
kennen gelernt. Dort hielt der atheistische
Denker im Rathaus-Saal Vorlesungen über
das „Wesen der Religion“. Diese berühmten, später gedruckten Vorlesungen schlossen mit einprägsamen Worten, die auch
die geistige Richtung bezeichneten, in der
Gottfried Keller fortan seine Dichtkunst
entwickelt hat. Feuerbach beendete seine
Rede mit den packenden Formulierungen,
er wolle seine Zuhörer „aus Gottesfreunden zu Menschenfreunden, auch Gläubigen zu Denkenden, aus Betern zu Arbeitern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus Christen (…)
zu Menschen, zu ganzen Menschen“ machen.
Die Begegnung mit Feuerbach verwandelte Kellers Leben und Schaffen. Im Roman „Der grüne Heinrich“ setzt er den „lebenden Philosophen“ mit einem „Zaubervogel“ gleich, „der im einsamen Busche
sitzt“ und „den Gott aus der Brust von
Tausenden hinwegsang“. In dem Programmgedicht „Ich hab in kalten Wintertagen“ hat er das Schlüsselerlebnis seiner
weltanschaulichen Neuorientierung zu einem lyrischen Text von großer Schönheit
verarbeitet.
Entgegen einem ersten, noch oberflächlichen Eindruck ist zunächst festzuhalten:
das Gedicht ist kein Wintergedicht, sondern ein Sommergedicht. Autobiografisch
rückblickend spielt der Dichter auf den
Heidelberger Winter an, als ihm – in Kälte
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und Dunkelheit – die christliche Hoffnung
keine Kraft mehr vermittelte und er sich –
unter dem Eindruck Feuerbachscher Argumente – das „Trugbild der Unsterblichkeit“ aus dem Kopf schlug, den religiösen „Wahn“ zu Grabe trug.
Inzwischen aber ist es wieder Sommer
geworden. Der Aufklärungs- und Lernprozess, in den Keller geraten war, hat sein
krisenhaftes Durchgangsstadium hinter
sich gelassen. Als dessen sprachliches
Echo fällt der stark reflexive Charakter des
Gedichtes auf. Nicht unüberlegt und bloß
impulsiv hat sich Keller von der Religion
als illusionärer Sinnstifterin abgewandt.
Vielmehr überprüft und bekräftigt er drei
Mal die eigene Entscheidung:
– „Nun seh ich, dass ich wohlgetan!“
– „Nun erst versteh ich, die da blühet,“
– „Das lehret euer Duft und Schein“.
Der Dichter hat wieder Tritt gefasst und
schaut erhobenen, geschmückten Hauptes die alte Welt mit neuen Augen an. Zwei
urtümliche Elemente – das fließende Wasser und der blaue Himmel – sowie zwei
symbolträchtige Blumen – die Lilie und
die Rose – dienen ihm dazu, das gewandelte Welt- und Selbstverständnis poetisch
zu gestalten. Unmerklich weitet sich das
Individuelle zum Allgemeinen, geht das
Autobiografische ins Kosmopolitische
über. Angesprochen wird jeder Mensch
als Erdenbürger und als Weltbürger.
„Ich fahre auf dem klaren Strome,
er rinnt mir kühlend durch die Hand“.
Das alte Motiv der Weltfahrt, der Lebensreise aufgreifend, überhöht Keller den
Neckarstrom zum Lebensstrom. Er rinnt
140

ihm durch die Hand, das heißt: der Strom
trägt zwar, aber zugleich zer-rinnt er ihm
auch unvermeidlich zwischen den Fingern.
Diese Erinnerung an das Vergängliche begründet freilich kein Wehklagen. Der Dichter erlebt das Rinnen wohltuend als Kühlung, als Erfrischung. Ein stehendes Gewässer ist rasch abgestanden. Nur was
fließt, was rinnt und damit freilich auch
ver-rinnt, ist lebendig.
Auch der Blick zum Himmel vermittelt ein
weltlich-diesseitiges, humanistisches Heimatgefühl, das der Erde treu bleibt.
„Ich schau hinauf zum blauen Dome
und such – kein beßres Vaterland.“
Jahrtausendelang haben Menschen zum
Himmel empor geschaut und sich dort ein
Reich ungeschmälerter Glückseligkeit erträumt. Noch Friedrich Schiller dichtete
im „Lied an die Freude“ mit idealistischem
Pathos:
„Brüder, überm Sternenzelt
muß ein lieber Vater wohnen.“
Für den Feuerbachianer Gottfried Keller
ist der Himmel keine religiöse Kategorie
mehr, sondern hat nur noch astronomische, meteorologische und ästhetisch –
emotionale Bedeutung. Er findet sein Genügen und Vergnügen hier unten auf der
Erde. Nicht länger gilt sie ihm als ein „Jammertal“, dem möglichst rasch zu entkommen sei. Die Erde ist der Ort, unser Ort,
der einer menschenwürdigen und lebenswerten Gestaltung und Umgestaltung zugänglich ist.
In der zweiten Hälfte des Gedichts – in
den Strophen vier bis sechs – zeigt der
Dichter die Parallelität zwischen dem
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menschlichen und dem pflanzlichen Leben auf. Sie ist in der alles übergreifenden
Ordnung der Natur begründet.

– ganz zu leben, das heißt: nicht am
Leben vorbei, sondern die Fülle seiner
guten Möglichkeiten ausschöpfend.

Wie die Lilie muss der Mensch vergehen.
Der Rosen Duft und Schein lehrt ihn, intensiv zu leben. Keller knüpft an eine traditionelle Symbolik der Blumen an. Die
Lilie ist die Blume der Reinheit, des Verzichts, der Entsagung, des Todes. Die
Rose ist die Blume des Liebesglücks und
der Vergänglichkeit, Sinnbild von Venus
und Vanitas.

Was die Rose von Natur aus tut, der
Mensch muss es erst lernen. Er muss es
wollen und üben. Er kann daran auch
scheitern, Lebensweisheit und Lebenskunst verfehlen. Was aus der Rose organisch hervor wächst, beim Menschen ist
es eine bewusste Leistung. Die Parallelität
von Pflanze und Mensch als organischer
Wesen wird also im Gedicht nicht überzogen, die Verantwortlichkeit des Subjektes nicht geleugnet.

Die Lilie grüßt von sich aus, und zwar still.
Die Rosen, ausdrücklich in der Mehrzahl
erwähnt, werden von Keller gegrüßt. Zu
ihnen wendet er sich bewusst zurück. Der
Lilie ist eine Strophe gewidmet, den Rosen sind zwei Strophen eingeräumt. Beide Blumen vermitteln letztlich dieselbe
Botschaft, aber in unterschiedlicher Hinsicht, mit sich ergänzender Akzentuierung.
Die von sich aus grüßende Lilie lehrt die
Vergänglichkeit. Ihre Botschaft ergeht an
die Menschen, ob sie es wollen oder nicht,
ob sie es merken oder nicht. Die Botschaft
der Rosen, das Glück in seiner Flüchtigkeit auszukosten, muss dagegen bewusst
wahrgenommen, bewusst angenommen
werden: deshalb grüßt Keller sie.
„Zu glühn, zu blühn und ganz zu leben“ –
so lautet die programmatische Lehre der
Rosen an die Menschen:
– zu glühn, das heißt: nicht lauwarm,
nicht mittelmäßig, nicht schlapp, sondern mit Elan und Lust zu leben,
– zu blühn, das heißt: in aller Pracht
und Schönheit im Verborgenen und in
der Öffentlichkeit zu wirken,

„Ich wende mich vom Schrankenlosen
zu eurer Anmut froh zurück“
Schrankenlos ist die von Keller anfänglich geteilte christliche Hoffnung auf ein
ewiges Leben. Das Schrankenlose verfehlt
das Maß des Menschlichen. Der Mensch
ist nicht für die Ewigkeit gemacht und verirrt sich in der Unendlichkeit. So wendet
Keller sich im Angesicht der Rosen, die
ihr kurzes Glück in Schönheit zu Ende leben, zurück zum begrenzten Bereich
menschlicher Existenz, um dort zu wahrer Fülle vorzustoßen. Erfüllung und Entsagung durchdringen sich und begründen
sich wechselseitig.
Um jede Unklarheit des ideellen Gehaltes
auszuschließen, beendet Keller sein Gedicht mit seinem geradezu polemischen
Ausblick auf das „ewige Nimmerwiedersein“. Den frommen Wunsch auf manchen
christlichen Grabsteinen „Auf Wiedersehen“ verwandelt er mit einem Wortspiel
in ein unfrommes „Nimmerwiedersein“.
Der Tod ist das wirkliche Ende des ganzen Individuums, kein unsichtbarer Über-
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gang in eine andere, höhere, vergeistigte
Stufe der Existenz. Eine Ewigkeit waren
wir nicht. Für eine kurze Zeitspanne treten wir ins Sein. Dann fallen wir zurück
ins „ewige Nimmerwiedersein“.
Diese Einmaligkeit der menschlichen Existenz, ihre Unwiederholbarkeit und Unverlängerbarkeit, hat später auch Rainer Maria Rilke – darin ebenfalls von Feuerbach
beeinflusst – in seiner Neunten Duineser
Elegie besungen. Freilich erreicht Rilke
nicht die gedankliche Strenge und kompositorische Klarheit Gottfried Kellers, der
das „ewige Nimmerwiedersein“ als letztes Wort in die letzte Zeile zaubert.
Gottfried Keller ist es in seiner Dichtkunst
gelungen, die illusionslose Einsicht in die
Endgütigkeit des Todes fruchtbar zu machen für ein positives Lebensgefühl. Ein
radikales Endlichkeitsbewusstsein, das Ja
sagt zur eigenen Sterblichkeit, bringt eine
abschiedlich getönte Lebensfreude hervor.
Der Tod überschattet das Leben, aber er
entwertet es nicht. Er verweist auf dessen
Schönheit, die freilich rasch vergeht. Mit
leiser Stimme, die viele überhören, spricht
er zu uns: Vergeudet nicht euer Leben! Es
ist das einzige, das ihr habt. Vertrödelt
nicht die kurze Zeit, die euch gegeben ist,
sondern lebt.
Das ist die Art der Selbstfindung und
Selbstvergewisserung, über die wir einiges bei Gottfried Keller lernen können.
Friedrich Nietzsche hat einmal Gottfried
Keller brieflich angeredet als „Herzerfreuer“. Dieses Gedicht erfreut in der Tat
das Herz, und es inspiriert den Verstand.
Lassen wir uns weiterhin von Kellers Kunst
beglücken, befreien, belehren!
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Inhalt und Grenzen von Religionsfreiheit –
erörtert an Kopftuch, Muezzinruf, Kirchenglockenläuten*
Wie jede menschliche Freiheit hat auch die
Religionsfreiheit ihre inneren und äußeren
Grenzen. Sie eröffnet einen eigenen individuellen Spielraum des Glaubens, des
Gewissens und der Handlung, der vor
Eingriffen und Übergriffen anderer geschützt ist. Sie findet ihre Grenze, wo die
Religionsfreiheit anderer beginnt und wo
andere Rechtsgüter (wie Leib und Leben)
geschützt werden müssen.
So weit die Religion auch in der Menschheitsgeschichte zurückreicht, die Idee der
Religionsfreiheit ist eine junge Errungenschaft, die erst im Kampf der europäischen Aufklärung gegen Religion errungen wurde. Die römisch-katholische Kirche hat sie erst im zweiten vatikanischen
Konzil (1962-1965) anerkannt. Der Islam
hat – zumal in seinen arabischen Ursprungsländern – noch eine weite Wegstrecke vor sich, die legitimen Rechte Andersgläubiger und gar Ungläubiger anzuerkennen und zu schützen.
Inhalt und Grenzen der Religionsfreiheit,
Inhalt und Grenzen des Toleranzgebotes
sollen nun an drei aktuellen Beispielen erörtert werden. Allgemeine Bekenntnisse
helfen hier nicht weiter. Die Kunst des genauen Hinschauens und des feinen Unterscheidens sind gefragt. Zugleich ist es ratsam, die umstrittenen Sachverhalte möglichst in einem interreligiösen und interkulturellen Rahmen zu beleuchten. So werden die Problemlagen historisiert und relativiert. Gelassenheit kann leichter an die
Stelle von Verbissenheit treten.

Zum Kopftuch einer muslimischen Lehrerin an einer staatlichen Schule in einer
laizistischen Demokratie ist als erstes festzustellen, dass Kleidung keine staatliche
Veranstaltung ist, sondern in den Bereich
der individuellen Entfaltung der Persönlichkeit gehört, deren Bestandteil auch die
Religionsfreiheit ist. Das Anbringen eines
christlichen Kreuzes dagegen an Schulwänden und anderen hoheitlichen Gebäuden (wie etwa Gerichten) erfolgt auf behördliche Weisung und verletzt damit die
religiös-weltanschauliche Neutralität des
Staates. Diese Neutralität drückt sich nicht
nur aus im Verzicht auf religiös-weltanschauliche Symbole in staatlichen Räumen. Sie erfolgt vor allem in der Legitimität staatlichen Handelns, orientiert an der
Gleichbehandlung aller, wie von Gesetz
und Verfassung vorgeschrieben.
Das staatliche Handeln erfolgt durch staatliche Bedienstete, die ihrerseits keine Leibeigenen, keine Marionetten ihres Dienstherren sind, sondern mündige Menschen,
ausgestattet mit allen Grundrechten. Da der
soziale Lernort Schule weder ein religionsfreier noch ein rechtsfreier Bereich ist, genießen die dort Unterrichtenden das Recht
auf positive Religionsfreiheit, unterliegen
freilich ebenso in ihrer beruflichen Tätigkeit der Pflicht zur Nichtdiskriminierung,
Nichtprivilegierung, Nichtmissionierung.
Diese rechtliche Bewertung ist die eine
Ebene der Problematik. Davon zu unterscheiden ist die Ebene einer philosophischen, soziologischen, psychologischen
Bewertung religiös motivierter Kleidersit-
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ten. Die Religionsgeschichte kennt die bizarresten Formen von angeblich gottgewollter Kleidung und pendelt zwischen
völliger Nacktheit und nahezu völliger Verhüllung des menschlichen Körpers als gebotenen Haltungen. Einige Informationen
dazu lassen das Willkürliche und oft genug Lächerliche aller religiösen Kleiderordnungen (wie auch religiöser Speisegebote
und -verbote) durchschauen.
Die christlichen Adamiten pflegten – wie
Adam im Paradies – eine „heilige Nacktheit“ und wollten damit gegen die sozialen Rangunterschiede zwischen den Menschen protestieren, die sich vornehmlich
in der Kleidung ausdrückten (verschiedene Gruppierungen vom vierten bis zum
neunzehnten Jahrhundert in Europa).
Innerhalb der indischen Religion des
Jainismus gibt es bis auf den heutigen Tag
die radikale Richtung der „Digambaras“
der „Luftbekleideten“. Ihre asketische,
weltentsagende Suche nach Erlösung
schließt auch den Verzicht auf jegliche
Kleidung ein. Selbst der einfache Lendenschutz wird verschmäht.
Den wohl krassesten Gegensatz zu solchen Spielarten eines religiösen Nudismus
stellen bestimmte muslimische Kleidergebote dar. Die heute viel zitierte Burka,
die vornehmlich Frauen in Afghanistan
und Pakistan tragen, tragen müssen, ist
ein Gewand, das den ganzen Körper bedeckt und nur für die Augen einen gewissen Sehschlitz hinter einem textilen Gitterfenster frei hält. Im Vergleich damit ist
das Kopftuch ein ausgesprochen kleines
Stück Stoff, das die soziale Kommunikation in einem Beruf und auch praktisches
Zupacken mit beiden Händen weder verhindert noch verhindern soll.
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Was ist der soziale Sinn dieser von Männern gemachten muslimischen Kleiderordnungen, die ihre deutlichen Parallelen
auch im Judentum und Christentum haben? Es handelt sich um unterschiedlich
grobe Versuche früher Stufen des Patriarchats zur Domestikation der Frau. Namentlich soll ihre sinnliche Verführungskraft gezähmt werden, die sich vor allem
in wallendem Haupthaar verdichte, wie ein
uralter magischer Glaube behauptet.
Der erotische Reiz des ungebändigten
Haares soll allein dem Vergnügen des Ehemanns vorbehalten bleiben. Daher die Bedeckung des weiblichen Kopfes in der Öffentlichkeit und vor Fremden mit national
und konfessionell unterschiedlicher Strenge.
Auch in der wichtigsten heiligen Schrift
des Christentums, dem Neuen Testament,
ist vorgeschrieben, dass Frauen ihr Haupthaar bedecken sollen, und zwar vornehmlich im kultischen Bereich (1. Korintherbrief Kapitel 11 Verse 5ff). Darin drückt
sich die gottgewollte Unterordnung der
Frau unter den Mann aus, der sein Haupt
nicht bedecken soll. Denn allein der Mann
„ist Gottes Bild und Ehre; das Weib aber
ist des Mannes Ehre. Denn der Mann ist
nicht vom Weibe, sondern das Weib ist
vom Manne. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern
das Weib um des Mannes willen.“ (Verse
7-9, Luther-Übersetzung)
Dass diese paulinische Herabstufung der
Frau die frohe Botschaft des gottgleichen
Erlösers, Jesus von Nazareth, konsequent
fortsetzt, ergibt sich schon daraus, dass
dieser in das maßgebliche Gremium der
zwölf Jünger und späteren Apostel keine
einzige Frau berufen hatte, nicht einmal
eine Alibifrau. Der in der Schöpfungsordnung begründete Vorrang des Mannes
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vor der Frau gehört zum Kernbestand des
christlichen Menschenbildes, strukturell
verankert in Kirchengeschichte und Kirchenorganisation und bis heute in ungezählten Einzelvorgängen bestätigt.
Von daher ist es abwegig, eine Kopftuch
tragende muslimische Lehrerin vom staatlichen Schuldienst fernhalten zu wollen mit
der Begründung, sie bekenne sich zu einer Wertordnung, die der verfassungsmäßig gebotenen Gleichberechtigung der Geschlechter widerspreche. Dann müssten
alle jüdischen und christlichen Lehrkräfte
ebenso entlassen werden.
Denn die emanzipatorische Idee der Ebenbürtigkeit von Mann und Frau verdankt
sich keiner der drei abrahamitischen Religionen. Sie ist eine späte Frucht der europäischen Aufklärung, die dabei an stoische und epikureische Vorbilder anknüpfen konnte. Weil heutige demokratische
Staatsverfassungen fortschrittlicher und
aufgeklärter sind als die heiligen Schriften
und Glaubenssymbole mancher ihrer Bürgerinnen und Bürger, entstehen individuelle Glaubwürdigkeits- und Identitätsprobleme. Sie lassen sich nicht administrativ
oder gar repressiv beseitigen, sondern nur
durch vertiefte Aufklärung und Bildung
bearbeiten.
Eine besonders raffinierte Form, das Haarbedeckungsgebot zu befolgen und zugleich zu umgehen, wurde im Ostjudentum
des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt.
Dort setzte sich der Brauch durch, statt
einer Haube eine Perücke überzustreifen.
So wurden gleichzeitig dem religiösen Gebot und dem weiblichen Schönheitsverlangen Genüge getan! (Näheres dazu im
Metzler Lexikon Religion, Band 2, Stichwort „Haar“, Stuttgart/Weimar, 1999, Seite
2).

Alles in allem: es zeugt von einiger Beschränktheit und eitler Wichtigtuerei unter
den religiösen Vertretern des Menschengeschlechts, wenn sie sich allen Ernstes einbilden, ein Gott zeige Interesse an der Art
unserer Kopfbedeckungen, an weiblicher
Haar- und männlicher Barttracht. Das führt
zu solchen Absonderlichkeiten, dass derselbe Gott in jüdischen Synagogen von
Männern mit Hut auf dem Kopf, in christlichen Kirchen ohne Hut auf dem Kopf
geehrt zu werden wünscht… Religionsfreiheit auf diesem Felde, die ich hiermit
ausdrücklich verteidige, hat immer auch
etwas von Narrenfreiheit an sich.
Das Kopftuch einer muslimischen Lehrerin an einer staatlichen Schule in einer säkularen Gesellschaft ist ein mehrdeutiges
Symbol. Von seinen patriarchalischen Ursprüngen ist es nicht zu trennen. Allerdings
darf es darauf nicht reduziert werden. Sein
aktueller Sinn erschließt sich aus dem jeweiligen politischen, sozialen und kulturellen Zusammenhang sowie aus der individuellen Deutung durch die Trägerin.
Getragen von einer akademisch gebildeten, berufstätigen Frau, die ihren Lebensunterhalt unabhängig von einem Mann erarbeitet, ist das Kopftuch auch Ausdruck
trotziger Selbstbehauptung um den Preis
partieller Selbstausgrenzung. Die Trägerin bekundet Verbundenheit mit ihrer
muslimischen Herkunft und zeigt Flagge
in einer Gesellschaft, die sie als gottlos,
glaubenslos und deshalb als bindungslos,
sittenlos, orientierungslos erlebt.
Staatliche Repression wird ein solches
Selbstverständnis nur bis zum Märtyrertum verhärten. Ein Kopftuchverbot, gar
ausgeweitet auf Schülerinnen, provoziert
einen zermürbenden Kleinkrieg. An ihm
haben nur die fundamentalistischen Väter
ihre Freude, denen eine weibliche Schul-
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und Berufsbildung schon immer ein
Gräuel war.
Die Abnahme des Kopftuches macht Sinn
nur als freiwilliger Akt, als Frucht eines
emanzipatorischen Lernprozesses, der
freilich seine Zeit braucht. Ein staatliches
Kopftuchverbot ist eine illegitime Einschränkung der Religionsfreiheit und erschwert die Integration von Musliminnen
in die säkulare Gesellschaft, in der jede
nach ihrer Fasson selig werden darf. In
dieser Hinsicht erweist sich die von mir
vorgeschlagene Spielart des Laizismus
insgesamt weit flexibler und liberaler als
die französische.
Sinnvoll sind offene und kontroverse Debatten über Religion und Religionsfreiheit,
Religion und Religionskritik vor einem interkulturellen und internationalen Horizont.
So wird vermieden, den Islam isoliert zu
betrachten und zum bevorzugten Feindbild zu dämonisieren. Die säkulare Gesellschaft bietet hierfür nicht nur die geeigneten zivilen Rahmenbedingungen, sondern
ermöglicht auch den freien Zugang zu allen notwendigen geistigen Ressourcen. Eine der menschenfreundlichsten darunter
lautet: Entscheidend ist, was ein Mensch
im Kopf hat, nicht, was er darauf trägt.
Anders als das Kopftuch, das einen stillen optischen Akzent setzt und insofern
niemanden belästigt, sind das kirchliche
Glockenläuten und der muslimische Muezzinruf, meist lautsprechergestützt, zu bewerten.
Gewolltermaßen greifen sie erheblich in das
Leben vielen Menschen ein, indem sie
unüberhörbar zum Gottesdienst und zum
Gebet rufen. Soweit ihre Schallwellen reichen, errichten sie eine Art sakraler Lufthoheit, der niemand ausweichen kann, aus146

weichen können soll. Damit verletzen sie
die negative Religionsfreiheit aller Andersgläubigen und Nichtgläubigen.
Nicht nur dies: sie verletzen das Recht auf
gesunden und ungestörten Schlaf zu
selbstbestimmten Zeiten. Jeder Anwohner,
jeder Tourist, der in der Nähe einer Kirche oder einer Moschee übernachtet hat,
weiß davon ein Lied zu singen: ein garstig
Lied. Denn die religiösen Institutionen mitsamt ihren menschlichen Repräsentanten
reagieren hier nicht selten ausgesprochen
verständnislos, rücksichtslos, lieblos. Das
von ihnen emphatisch verkündete Gebot
der Nächstenliebe, hier erweist es sich, wie
so oft, als fromme Rhetorik. Auch die Gerichte, die immer häufiger angerufen werden, stellen sich gerne taub.
Wie lange noch? Denn bei einiger Nüchternheit lässt sich folgender simpler Sachverhalt feststellen. Die Pflicht zum fünfmaligen Gebet pro Tag ist jedem Muslim,
jeder Muslima von Kindesbeinen an als
Allahs Gebot vertraut. Wozu bedarf es
noch einer lautstarken Erinnerung, die auch
alle Nichtmuslime in Mitleidenschaft zieht?
Weshalb müssen beim Morgengebet –
noch vor Sonnenaufgang! – alle anderen
Menschen unbarmherzig aus ihrem Schlaf
gerissen werden?
Das Recht der einen, ungestört und ungehindert zu beten, in allen Ehren. Aber es
findet seine Grenze am Recht der anderen, ebenso ungestört und ungehindert
nicht zu beten und (beispielsweise) zu
schlafen. Positive und negative Religionsfreiheit greifen hier problemlos ineinander.
Wenn die muslimische Geistlichkeit nicht
auf ihre Erinnerungsarbeit verzichten will,
bitte sehr. Modernste Technik macht es
möglich. Es müssen ja nicht notwendig
antiquierte, dröhnende Lautsprecher sein.
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Der Gebetsruf kann ebenso gut aufs Mobiltelefon oder per Funksignal in die Wohnung der Muslime geschickt werden. Oder
er wird, wie in Paris, über einen örtlichen
Rundfunksender empfangen, auf dem sich
der Muezzin fünfmal am Tag meldet.
Zur Religionsfreiheit gehören ohne Zweifel das Recht auf Mission und das Recht,
auf eigene Veranstaltungen gottesdienstlicher oder nicht gottesdienstlicher Art hinzuweisen. Keinerlei Einwand.
Aber bitte nur im Rahmen der für alle geltenden Gesetze und Regeln eines friedlichen Zusammenlebens ohne extravagante Sonderrechte! Der Beginn kirchlicher
Veranstaltungen wird – meist sogar kostenlos – in allen Zeitungen, in eigenen
Publikationsorganen und auf Anschlagtafeln bekannt gegeben.
Keiner anderen Organisation ist es gestattet, ihre Veranstaltungen mit weithin hörbaren akustischen Signalen einzuleiten und
zu beenden. Fabriksirenen, die einst Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Schichtwechsel ankündigten, sind seit Jahrzehnten verstummt.
Das Glockenläuten gehört zu den vordemokratischen Privilegien der Kirchen,
die in einer säkularen Gesellschaft ihre
Legitimation verloren haben. Anfänglich
verfemt, weil vorchristlich-heidnischen
Ursprungs, diente es später als lautstarkes Mittel zur Abwehr böser Geister, die
angeblich – Tag und Nacht – in der Luft
herumschwirrten (natürlich unsichtbar). An
diesem Teufelsspuk sollte ein akustischer
Exorzismus vollzogen werden, auf dass
die Gläubigen nicht zum Abfall von Gott
verführt würden. Zusätzlich half das Glokkenläuten, den landwirtschaftlich geprägten Arbeitsalltag zeitlich zu untergliedern.

In der Gegenwart, wo eine Armbanduhr
zur persönlichen Grundausstattung zählt,
hat das Glockenläuten jede nützliche
Funktion eingebüßt. Ebenso ist das laute
Schlagen von Turmuhren in einem paradoxen Sinn anachronistisch geworden:
zeitwidrig.
In einer von Lärm überfluteten Welt, die
eigens strafbewehrte „Lärmschutzverordnungen“ hervorgebracht hat, ist jede vermeidbare Geräuschimmission zu vermeiden. Frei gewählte Ruhe- und Schlafmöglichkeiten gehören zu den unverzichtbaren Bestandteilen von Gesundheit und Lebensqualität.
Im Sinne des Toleranzgebotes und des
Verhältnismäßigkeitsprinzips wird man
sich in diesem Zusammenhang allerdings
auch auf Ausnahmeregelungen zu hohen
kirchlichen und muslimischen Feiertagen
verständigen können und müssen.
Abschließend gesagt: aus atheistischer
Sicht sind der muslimische Muezzinruf
und das christliche Glockenläuten „viel
Lärm um nichts“, um es mit dem Titel einer Shakespeare-Komödie zu formulieren.
Insofern die Schallwellen auch jene einholen, die sich ihnen ausdrücklich entziehen
wollen, handelt es sich um einen ärgerlichen Rest gewaltsamer Missionstätigkeit,
die wenigstens von aufgeklärten Gläubigen
nicht gut geheißen werden sollte.
* Vortrag vor der Thomas-Dehler-Stiftung am 17.April 2004 in Nürnberg
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Joachim Kahl (Marburg)

Deschners Aphorismen. Eine Kritik ihres Menschenbildes sowie ihres Gesellschafts- und Geschichtsverständnisses
Der Name Karlheinz Deschner ist mir seit
meiner Gymnasialzeit bekannt. 1957
brachte ein Klassenkamerad das gerade
frisch erschienene List-Taschenbuch „Was
halten Sie vom Christentum?“, herausgegeben von Deschner, mit auf einen Schulausflug. Wenig später kaufte sich meine
Mutter seine Streitschrift „Kitsch, Konvention und Kunst“, aus der ich – parallel
zur „Stilfibel“ Ludwig Reiners’ – bleibende Anregungen für meinen eigenen Gebrauch der deutschen Muttersprache empfing.
Besonders wichtig wurde für mich – während meines Theologiestudiums – die einbändige „kritische Kirchengeschichte“
unter dem Titel „Abermals krähte der
Hahn“ (1962). Sie bekräftigte meinen
Glaubenszerfall, der durch das Studium
selbst hervorgerufen war.
Als ich mich in meinem Buch „Das Elend
des Christentums oder Plädoyer für eine
Humanität ohne Gott“ (1968) mehrfach
darauf berief und es zitierte, erhielt ich von
Deschner einen Brief, in dem er sich dafür bedankte. So entstanden ein gelegentlicher Austausch und eine punktuelle Zusammenarbeit. Zweimal forderte Deschner
mich zur Mitarbeit an Sammelbänden auf,
die er herausgab.
Ich war der jüngste Autor, der erklärte
„Warum ich aus der Kirche ausgetreten
bin“ (1970). Später legte ich dar, warum
ich „Atheist“ bin, wohingegen Deschner
sich als „Agnostiker“ und Friedrich Heer
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als „Christ“ vorstellten. Theoretische Akzentunterschiede waren von Anfang an erkennbar und wurden auch gelegentlich offen ausgesprochen. So erinnere ich mich
noch an ein öffentliches Streitgespräch
1983 in Nürnberg anlässlich des LutherJahres, als ich – gegen Deschner – den fortschrittlichen Gehalt der Reformation gegenüber dem Katholizismus verteidigte.
Aphoristik im Allgemeinen und Deschners Aphorismen im Überblick
Tiefergehende Differenzen, ja Gegensätze wurden mir erst später bewusst, als ich
mir die drei Aphorismen-Bände etwas genauer ansah. In ihnen sprechen sich
Deschners Misanthropie und sein metaphysischer Negativismus unverhüllt aus.
Ihnen sind die folgenden Überlegungen
gewidmet. Ich nummeriere die drei Bände in der Reihenfolge ihres Erscheinens
durch und setze die Zitate mit Seitenzahlen in meinen Text:
– „Nur Lebendiges schwimmt gegen
den Strom. Aphorismen“, 1985, (I),
– „Ärgernisse. Aphorismen“, 1995, (II),
– „Mörder machen Geschichte. Aphorismen“, 2003, (III).
Als ich in dem ersten Band kurz nach Erscheinen erstmals las, blieben mir vornehmlich zwei Sinnsprüche im Gedächtnis haften, weil sie meinen Argwohn weckten. Bei der späteren gründlichen Lektüre
aller Texte aller drei Bände verdichtete sich
der anfängliche Argwohn zur düsteren
Gewissheit. Ich brauchte allerdings noch
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einige Zeit, die nötige Konfliktbereitschaft
gegenüber ihrem Autor zu entwickeln.
Die beiden Aphorismen lauten:
– „Pleonasmus: Unmensch.“ (I,24)
– „Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte schreibt, ist ihr
Komplize.“ (I,50)
Was ist gemeint? Was ist ein Pleonasmus?
Ein Pleonasmus ist eine überflüssige Fülle des Ausdrucks, die zwar stilistisch als
Mittel der Verdeutlichung gewollt sein
kann, aber inhaltlich nichts Neues hinzufügt. Insofern bedeutet „Pleonasmus:
Unmensch“: Mensch und Unmensch, das
kommt auf dasselbe hinaus. Die negative
Vorsilbe könnte auch weggelassen werden.
Diese blanke Gleichsetzung von Mensch
und Unmensch ist starker Tobak! Deschner meint ja nicht den unbestreitbaren
Sachverhalt, dass in jedem Menschen stets
auch die Möglichkeit steckt, sich als Unmensch zu verhalten. Vielmehr reduziert
er die komplexe und widersprüchliche
Natur des Menschen auf eben diese eine
negative Option. In der menschlichen Natur stecken aber auch die Anlagen zu gegenseitiger Hilfe, zu Kooperation, ja zu
Solidarität und Warmherzigkeit, wie nicht
zuletzt die zeitgenössische Soziobiologie
– unter Verweis auf deren evolutionäre
Vorteilhaftigkeit – immer wieder aufzeigt.
Der gleichen monströsen Vereinfachung
und Übertreibung macht sich Deschner
auch – folgerichtig – in dem zweiten Diktum schuldig: Die Geschichte der Menschheit insgesamt (nicht nur die des Christentums) sei eine Geschichte von Verbrechen
und Verbrechern. Auch hier darf der Sinn

der Aussage nicht verharmlost werden
dahingehend, dass sie das natürlich „immer auch“ sei. Die Pointe ist vielmehr: in
ihrem Kern, ihrem Wesen nach sei die
Weltgeschichte Kriminalgeschichte.
Der Einwand liegt nahe, derlei Überspitzungen gehörten notwendig zum Stil der
Aphoristik. Stimmt das? Zur Aphoristik
gehört nicht Überspitzung, sondern Zuspitzung: eine geistreiche Formulierung,
die punktgenau das Wesentliche trifft.
Scharfzüngigkeit in der Wortwahl und
Scharfkantigkeit in der Aussage verleihen
jedem Aphorismus Glanz, sofern er freilich zugleich dem Kriterium der Triftigkeit
genügt. Es muss schlicht zutreffen, es
muss stimmen, was behauptet wird.
Was Cartoon und Karikatur als graphische
Künste sich erlauben dürfen – überzeichnen, vergröbern, verkürzen – bleibt der
sprachlichen Kunst des Aphorismus
streng verwehrt. Aphorismus kommt vom
griechischen Verb aphorizein = begrenzen,
definieren. Ein Aphorismus grenzt ab,
grenzt ein, schließt aus und umkreist eben
damit den Kern einer Sache.
Insofern spricht sich in der Aphoristik ein
Wesenszug jeglichen Denkens aus: das
Differenzieren, das genaue Unterscheiden
im Gegensatz zum grobschlächtigen Behaupten und platten Verallgemeinern, das
aus einzelnen Beispielen und persönlichen
Erlebnissen falsche Schlussfolgerungen
zieht und zu unkritischen Pauschalurteilen gelangt.
Dieser Gefahr plakativer, verbalradikaler
Rundumschläge ist Deschner in seinen
drei Bändchen wiederholt erlegen. Ich zitiere einen Aphorismus über die Ehe:
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„Ehe: einander anstarren wie über
Kimme und Korn. Zusammenwachsen wie Kettenhund und Kette.“ (II,
28)
Deschner schreibt nicht „manche Ehe“
oder „meine Ehe“, sondern apodiktisch,
wie meist, „Ehe“, Ehe schlechthin. Als
hätte diese Form des Zusammenlebens
der Geschlechter nicht im Laufe ihrer Jahrtausende alten Geschichte die unterschiedlichsten Formen ausgebildet und alle Grade von Freiheit und Hörigkeit durchlaufen!
Deschner erklärt eine ihrer giftigsten Entwicklungsmöglichkeiten zur Norm und unterschlägt dabei völlig die seit langem gegebenen Wege der Trennung und Scheidung. Eheleute müssen keineswegs wie
Kettenhund und Kette zusammenwachsen.
Wobei sich die delikate Frage aufdrängt:
Wer ist – nach Deschner – Hund, und wer
ist Kette?
Jedenfalls sei bereits hier darauf aufmerksam gemacht, dass wir soeben einer anthropologischen Lieblingsmetapher
Deschners begegnet sind. In der Unfreiheit der Ehe manifestiert sich auf engem
Raum, was für ihn die menschliche Lage
insgesamt kennzeichnet:
„Kein Mensch ist freier als ein Kettenhund – nur die Kette ist länger.“ (I, 39)
„Völker sind wie Kettenhunde, die
von Freiheit träumen.“ (II, 37)
Vor diesem Hintergrund gefragt: Welchen
Sinn machen dann Aphorismen? Deschner meint kühn:
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„Aphorismen schreiben heißt auf
die Sprünge helfen oder Beine machen.“ (I, 10)
Auf die Sprünge helfen? Wem? Wesen,
die an Ketten hängen? Beine machen?
Wohin? Ins Ausweglose? Noch merkwürdiger klingt der Aphorismus:
„Fußangeln lege ich nicht – Minen.“ (I, 97)
Mit Fußangeln, die das Gehen nur behindern, will Deschner sich nicht abgeben.
Er legt Minen, eine Metapher, die bei der
sonstigen antimilitärischen Tonlage der
Aphorismen ausgesprochen verblüfft.
Denn was machen Minen? Minen explodieren und sprengen Füße und Beine weg
und hinterlassen lebenslange Traumata.
Wäre es nicht menschenfreundlicher, gemeinsam Wege in einem unwegsamen
Gelände zu suchen, aus Sackgassen herauszuführen, Brücken zu bauen?
Um es mit Gottfried Benn zu sagen:
„Leben ist Brückenschlagen
über Ströme, die vergehn.“
(Epilog, 1947)
Natürlich vergehen auch die Brücken und
die Menschen, die sie bauen und begehen. Aber Vergänglichkeit ist nicht gleich
Vergeblichkeit oder gar Sinnlosigkeit.
In der Auswahl seiner Aphorismen beweist
Deschner nicht immer eine stilsichere
Hand. Alle drei Bände enthalten Texte, die
dort nichts zu suchen hätten, weil sie entweder zu leichtgewichtig oder zu privat
sind.
„Entblößen kann sehr kleidsam
sein.“ (III, 32)
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Dieser Satz ist kaum mehr als eine neckische Party-Bemerkung, aber kein geistvoller Aphorismus, der etwas Kluges und
Nachdenkenswertes sagte in einer Zeit allgegenwärtiger Nacktbilder und Exhibitionismen jeglicher Art. Je nach Umfang und
Umständen kann Entblößen auch sehr störend und geschmacklos sein.
Belanglos, allenfalls amüsant ist jene anekdotische Mitteilung über den liberalen
Bremer Pfarrer Hermann Raschke:

„Mein alter Wunsch, an eine Nymphomanin zu geraten, erlosch noch
vor dem Morgengrauen (!) der
Nacht, in der ich unter eine geriet.“
(II, 86)
Bitte sehr! Chacun à son goût! Aber wo
bleibt das Aphoristische, der funkelnde
Geistesblitz, der ein überraschendes Licht
auf ein relevantes Lebensproblem wirft?
„Ich mag Mädchenfrauen, und wenig widerstrebt mir so wie der Eindruck: ich habe eine Dame vor mir
– Pendant des Herrenmenschen.“
(III, 92)

„Pastor Raschkes Frau hieß Nora
und sein Wahlspruch: Nora et labora.“ (II, 66)
Das Witzige liegt bei Raschke, nicht bei
Deschner.
Deschners Schuldgefühlen gegenüber seinem Sohn Thomas, der sich das Leben
genommen hat, gebühren Pietät und Respekt. Gleichwohl muss gesagt werden
dürfen, dass die darauf bezogenen Sätze
– nach Form und Inhalt – nicht in eine
Aphorismen-Sammlung gehören, sondern
besser in autobiographischen Aufzeichnungen (etwa als Tagebuchnotizen) aufgehoben wären:
„Täglich denke ich an meinen Sohn,
und denke täglich, nicht wert zu sein,
an ihn zu denken. – Ich werde nicht
alt, sagte er manchmal, und immer
mit jenem winzigen Lächeln, das wie
ein Weinen aussah. – Du und deine
Bücher, sagte er. Ich las in Büchern,
während er zugrunde ging.“ (II, 85)
Entsprechendes gilt auch für Deschners
Mitteilungen über seinen Frauengeschmack.

Erneut gilt: Bitte sehr! Jeder, wie er kann
und mag. Hier allerdings mit der Einschränkung, dass die Damenhaftigkeit einer Frau keineswegs als die weibliche
Spielart von „Herrenmenschentum“ verunglimpft werden darf, sondern auch für
Eleganz, Kultiviertheit, Weltläufigkeit und
Eigenständigkeit stehen kann – Eigenschaften, die bekanntlich in der Männerwelt
nicht überall auf Gegenliebe stoßen...
Vollends auf dem Niveau eines plumpen
Macho-Spruches bewegt sich der Satz:
„Es gibt Frauen wie Quecksilber
– sobald man zugreift, hat man
nichts in der Hand.“ (I, 34)
Natürlich gibt es solche Frauen. Aber weshalb bleiben die Männer unerwähnt, denen ebenso die Schwäche der Ungreifbarkeit anhaftet? Gegenüber dieser patriarchalischen Geschlechterpsychologie
besteht ein erheblicher Bedarf an nachholender Aufklärung!
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Ein anderes strukturelles Defizit vieler
Aphorismen Deschners ist die Abstraktheit und Konturlosigkeit des Subjekts des
jeweils angeprangerten Sachverhaltes.
Ross und Reiter bleiben ungenannt, wodurch die Aussage der analytischen
Schärfe entbehrt und sich in verbalradikalem Auftrumpfen erschöpft.
„Sie vernichten Getreide – und sammeln Brot für die Welt.“ (II, 53)
Die Formulierung suggeriert, es handele
sich um dieselben Kreise, die – heuchlerisch – zunächst Getreide vernichten und
dann Brot für die Welt sammeln. In Wirklichkeit aber sind es völlig andere Subjekte. „Brot für die Welt“ ist eine Sammelaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland, durchgeführt seit 1959 jeweils in der
Passionszeit. Getreide aber wurde vernichtet bereits während der Weltwirtschaftskrise 1929/30. Auch heute ist es
nicht die evangelische Kirche, die Getreide „aus dem Markt nimmt“, um die Preise hoch zu halten, sondern dies tun internationale Lebensmittel- und Handelskonzerne.
„Einst schrien sie Preußen. Dann
Deutschland. Heute schrein sie Europa. Wer denkt, ist exterritorial.“
(II, 42)
Uns soll zunächst nicht interessieren, dass
Deschner hier die verbreitete Illusion von
Intellektuellen teilt, „exterritorial“ zu sein:
über den Parteiungen und Gruppierungen
zu stehen. Dazu sei später noch etwas gesagt. Jetzt beachten wir nur, dass er erneut eine nicht gegebene Identität und
Kontinuität eines kollektiven Subjektes
konstruiert. Ein wenig historisches und
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geographisches Nachdenken lässt erkennen, wie schief und verunglückt dieser
Aphorismus ist.
Denn die Kreise der – im Sinne Deschners
verblendet – Schreienden werden ja immer größer. „Preußen“ schrieen nur die
Preußen. Aber bereits „Deutschland“
schreien auch Bayern, Sachsen, Schwaben. Und Europa besteht aus dreißig bis
vierzig Ethnien und Völkern. Wo und wann
sollen Ungarn und Isländer „Preußen“ und
„Deutschland“ gerufen haben? Es offenbart sich hier nicht nur ein Mangel an logischem Denken, sondern auch ein völliges Unverständnis für die Legitimität ethnischer und nationaler Selbstvergewisserung.
Gerade wer denkt, weiß, woher er kommt,
wo er zu Hause ist, was er Herkunft und
Heimat verdankt. Deschner begrenzt willkürlich sein Heimatgefühl auf die Region
Franken, der er freilich eine seiner schönsten Arbeiten gewidmet hat („Dornröschenträume und Stallgeruch. Über Franken, die Landschaft meines Lebens“,
1989). Aber Franken ist ein Teil Bayerns,
das seinerseits zu Deutschland gehört.
Deutschland ist ein Kernland Europas, einer der fünf Kontinente der Erde, des dritten Planeten unseres Sonnensystems.
Es zeugt von Deschners Realitätsverleugnung und geistiger Fehlanpassung an die
tatsächlichen Bedingungen seiner Existenz, dass er von all dem nichts wissen
will.
„Zum Patrioten fehlt mir nur das
Vaterland.“ (III, 93)
Wer sich gutmütig an das „nur“ klammern
wollte, wird durch einen anderen Aphorismus harsch eines Besseren, eines Schlimmeren belehrt:
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„Patriot – potentiell Mörder und
Märtyrer in einer Person. Jeder
Kampf, jedes Martyrium für eine
Kirche, ein Vaterland oder sonst
ein ideologisches Ungeheuer ist
nichts als Irrtum.“ (III, 47)
Den welthistorischen Fortschritt der europäischen Einigung nach dem Zweiten
Weltkrieg beurteilt, verurteilt Deschner mit
Unverständnis, ja mit Abscheu:
„Wer heute politisch überzeugter
Europäer ist, ist Nationalist der
schlimmsten Sorte.“ (III, 49)
Inwiefern ein Europäer – als Bürger einer
multinationalen Staatengemeinschaft – ein
Nationalist, gar ein „Nationalist der
schlimmsten Sorte“ sein soll, bleibt wohl
Deschners Geheimnis. Trocknet doch der
europäische Einigungsprozess gerade den
Boden aus, auf dem Nationalismen wachsen!
Ebenso unbegreiflich bleibt der hysterisch
anmutende Hass Deschners auf Deutschland und alles Deutsche.
„Deutsch sein heißt die Fresse halten!“ (III, 54)
„Alla tedesca. Vom Krieger zum
Arschkriecher – Teutoniens Weg ins
21. Jahrhundert.“ (III, 55)
Weshalb diese vulgären Ausfälligkeiten
ohne Maß und Ziel, ohne argumentative
Kraft, ohne stilistischen Glanz? Inhaltlich
strafen sie sich selbst Lügen. Denn weder
hält der deutsche Schriftsteller Karlheinz
Deschner den Mund noch wird er von irgendeiner Instanz dazu gezwungen. Und
auch den angeblichen Weg unseres abfällig bezeichneten Vaterlandes vom Milita-

rismus zum windelweichen Duckmäusertum ist er nicht mitgegangen – ebenso
wenig wie Millionen andere Deutsche. Gerade fachkundige ausländische Beobachter bestätigen, dass Deutschland in der
selbstkritischen Aufarbeitung der dunklen
Seiten seiner Geschichte Vorbildliches geleistet hat. Andere Völker tun sich viel
schwerer, ihre Untaten wissenschaftlich zu
dokumentieren und erinnerungspolitisch
zu präsentieren.
Dass deutsche Autoren die Problematik
deutscher Identität auch unverkrampft und
differenziert angehen können, sei abschließend nur an einem Beispiel belegt: mit den
prägnanten Worten Ernst Tollers. In seiner Autobiographie „Eine Jugend in
Deutschland“ (1933) gelingt es ihm, Judentum, Deutschtum, Europäertum, Weltbürgertum zu versöhnen. Trotz allem, was
seither geschehen ist, bleibt die darin ausgesprochene Haltung vorbildlich bis auf
den heutigen Tag: „Eine jüdische Mutter
hat mich geboren, Deutschland hat mich
genährt, Europa mich gebildet, meine Heimat ist der Erde, die Welt mein Vaterland.“
(Zitiert nach der Ausgabe rororo 4178,
Seite 162)
Deschners Menschenbild – hämisch
herabsetzend, fatalistisch, voll Sehnsucht nach Tod und Tötung
Dass Deschners Menschenbild von einer
Sehnsucht nach Tod und Tötung durchdrungen ist, wird bei manchen Lesern zunächst ungläubiges Befremden auslösen.
Aber der Textbefund ist völlig eindeutig.
Ich zitiere jetzt die einschlägigen Aphorismen im Überblick und werde sie danach
einzeln kommentieren.
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„Verdient eine Menschheit, die Trilliarden Tiere tötet, nicht eben das,
was sie dem Tier antut?“ (II, 57)
„Ich bedauere und betrauere wenig
mehr, als dass alle, die Tiere, zumal
professionell, wie am Fließband töten, von ihnen nicht getötet werden
können.“ (III, 73)
„Eine Gesellschaft, die für das Schafott ist, gehört selbst darauf.“ (III,
71)
„Stünde manchem Krawattenhals
nicht besser ein Galgenstrick?“ (III,
51)
„Gegenüber dem Tier ist der Mensch
ein Gewohnheitsverbrecher.“ (I, 77)
„Wer Tiere isst, steht unter dem Tier.“
(II, 56)
„Mensch: heruntergekommenes
Tier.“ (I, 24)
„Das Raubtier im Menschen macht
Fortschritte als Verkleidungskünstler.“ (I, 74)
Zwar sprechen die meisten Zitate für sich
selbst. Aber in einen größeren Zusammenhang eingeordnet, enthüllen sie noch deutlicher die abgründige Menschenverachtung, die darin angelegt ist. Beginnen wir
mit dem letzten Zitat. Deschner entdeckt
– vulgärdarwinistisch – ein „Raubtier im
Menschen“, das zwar seine kulturelle
Tarnfarbe wechsele, aber unser Verhalten
unabänderlich bestimme. Dementsprechend zynisch „löst“ er auch das Problem
moralischer Normen und moralischen
Handelns:
„Ethik – die Phantasie des Opfers im Raubtierkäfig.“ (I, 71)
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Ein wahrhaft demotivierender, im wörtlichen Sinne demoralisierender Aphorismus!
Zwar deklariert Deschner unsere ambivalente Menschennatur zu einer einfachen
Raubtiernatur um. Aber so erbarmungslos konsequent wie Nietzsche, uns dann
auch die „Unschuld des Raubtier-Gewissens“ zuzubilligen („Zur Genealogie der
Moral“ – Erste Abhandlung), ist er nicht.
Vielmehr belegt er uns mit schauerlichen
Vorwürfen. Gegenüber „dem Tier“ seien
wir „Gewohnheitsverbrecher“ und stünden, sofern wir Fleisch äßen, „unter dem
Tier“. Geradezu strafbesessen wünscht er
uns die kollektive Todesstrafe auf den
Hals, am besten vollzogen durch Tiere.
Da dies aber bedauerlicherweise nicht zu
verwirklichen sei, setzt er auf die Selbstauslöschung der Menschheit, wie er in zwei
diesbezüglichen Aphorismen formuliert:
„Technik: Spezialart eines Kampfes,
die auf Dauer den Sieger ebenso kaputtmacht wie das Besiegte. Denn
das, womit der Mensch seine Welt
aufbaut, ruiniert sie auch.“
„Ob der Mensch vor seinem Untergang noch ahnen wird, dass von all
seinen Weltbezwingungsmitteln die
Technik das schädlichste, das Militär das schändlichste war? Und die
Religion das dümmste?“ (Beide III,
63)
Über die sich hier zeigende prinzipielle
Technikfeindschaft wird noch zu sprechen
sein. Zwar erklärt Deschner, er sei „grundsätzlich gegen die Todesstrafe“ (III, 65).
Aber wie glaubwürdig ist diese Behauptung, wenn er gleichzeitig die rhetorische
Frage stellt:
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„Stünde manchem Krawattenhals
nicht besser ein Galgenstrick?“
(III, 51)
Auch frage ich mich, was es bedeutet,
wenn Deschner in einem Aphorismus
schreibt:
„Ich habe ein Schafott in mir.“
(II,84)
Diese Frage drängt sich auf, weil er ja an
anderer Stelle sagt:
„Eine Gesellschaft, die für das Schafott ist, gehört selbst darauf.“ (III,
71)
Halt! möchte ich da laut ausrufen. Diese
Parole ist falsch und führt in die Irre. Sie
verwirrt die Geister! Gegenüber einer Gesellschaft, die für das Schafott ist – also
für ein Schau- und Blutgerüst, auf dem
Menschen öffentlich enthauptet werden
–, gegenüber einer solchen Gesellschaft
ist Überzeugungsarbeit angebracht: geduldige Aufklärung, die in tatkräftige politische und juristische Umgestaltung mündet. Ein solcher Prozess kann Jahrzehnte
oder Jahrhunderte dauern und ist vor
Rückschlägen nicht gefeit.
Mutigen und edelmütigen Einzelnen fällt
dabei regelmäßig eine Pionierrolle zu. Bei
der Abschaffung des Schafotts (und anderer Gräuel) hat sich der italienische
Rechtsphilosoph Cesare Beccaria (1738
bis 1794) hervorgetan und im Sinne der
menschenfreundlichen Ideale der europäischen Aufklärung gewirkt. Diese Perspektive hat sich Deschner gedanklich verbaut
durch die Annahme eines „Raubtiers im
Menschen“. Die seither eingetretene Humanisierung im Strafrecht spricht gegen ihn.

Es gibt vier Tiere in Deschners Menagerie, die er heranzieht zur Illustration dessen, was er vom Menschen hält: wenig
bis nichts. Vom Hund an der Kette, dem
wir gleichen, und vom Raubtier in uns
haben wir schon gehört. Es fehlen noch
die Ameisen und die Affen. Wobei auffällt, dass es sich um keine biologische
Systematik handelt, sondern um willkürliche Assoziationen. Allenfalls bei den Affen gibt es eine tatsächliche genealogische
Verbindung, die er aber krude verkürzt.
Die Ameisen zieht Deschner natürlich nicht
heran im Sinne der Fabel von Jean de la
Fontaine „Die Grille und die Ameise“, wo
sie uns als Vorbild für Fleiß und kluge
Vorsorge anempfohlen wird – im Gegensatz zur Grille, die nur dem Lustprinzip
frönt und singt. Abfällig spricht Deschner
von einer drohenden, ja bereits um sich
greifenden „Verameisung“ der Menschen:
„Man prophezeite die Entwicklung
der Menschheit zum Individualismus
als naturgemäß. Was aber kommt,
schon begonnen hat, beinah boomt,
ist ihre Verameisung: ein Ausmaß an
Entseelung, das der Beschreibung
spottet. Wir werden nur noch blinzelnde Mechanik sein.“ (III, 62)
Ameisen mit blinzelnder Mechanik? Dieser Bildbruch signalisiert eine Mischung
konventioneller Versatzstücke aus dem
Arsenal des Kulturpessimismus nach dem
Zweiten Weltkrieg, als gerne von Vermassung und seelenloser Technokratie gesprochen wurde. Max Webers Ausführungen
über den Aufstieg von „Fachmenschen
ohne Geist“ und „Genussmenschen ohne
Herz“ im „stahlharten Gehäuse“ des „siegreichen Kapitalismus“ bezeichnen die dro-
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henden Gefahren wirklichkeitsnäher und
sprachlich präziser. (Im Schlussteil des
Werkes: „Die protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus“.)
Was geben die Affen her für Deschners
Menschbild? Kurz gesagt: Ach wäre doch
die Evolution des Lebendigen auf ihrer
Stufe stehen geblieben! Wie viel Elend
wäre der Welt erspart geblieben! Instinktsicher weigern sich daher die übrig gebliebenen Affen, Mensch zu werden. Das
ist der Sinn des holprig formulierten und
biologisch unhaltbaren Aphorismus:
„Instinkt – abstrakt: die Fähigkeit,
sich zweckmäßig zu verhalten, ohne
das Bewusstsein des Zweckes; konkret: das, was den Rest der Affen abhält, Mensch zu werden.“ (II, 57)
Dass Deschner gerne von einer Erde ohne
Menschen träumt, ergibt sich aus folgendem Aphorismus:
„Am liebsten hätte ich manchmal
im Jahrhundert vor Adam und Eva
gelebt.“ (I, 100)
Dass er dann – fiktiv genug – der einzige
Mensch gewesen wäre, hätte ihn zugleich
erfreut und erschreckt. Denn:
„Irgendwo dazugehören wollen, ist
unser ältester und schönster Wunsch;
auch wenn man oft ein Leben
braucht, um zu erkennen, dass man
nirgendwo dazugehört.“ (I, 25)
So artikuliert sich ein unglückliches Weltbewusstsein, das mit dem Lauf der Dinge
seit Jahrmillionen hadert und die Grundgegebenheiten unseres Daseins nur als
Verhängnis erlebt.
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Im gleichen Sinn, wie Deschner im ersten
Band der Aphorismen den Mensch zum
„Kettenhund“ degradiert, erklärt er ihn im
dritten Band zur „Marionette“ an „Strikken“. Unser Leben sei ein „Marionettentheater“, allerdings eins von gänzlich anderer Art als das, dem Heinrich von Kleist
einen berühmten Aufsatz (1810) gewidmet
hat. Denn der preußische Dichter sah im
Tanz der Marionetten eine Synthese von
Determiniertheit und Anmut, die Versöhnung von harmonischer Bewegung und (zu
erringender) Bewusstheit.
Deschner dagegen verwendet die Marionetten-Metapher rein negativ (wie könnte
es anders sein), um uns jegliche Freiheit
abzusprechen. Die daran anschließenden
Aphorismen bekräftigen diese fatalistische
Position.
„Unser Leben? Ein Marionettentheater. Erst wenn das Spiel aus ist,
fallen die Stricke.“
„Der Wollende ist immer unfrei; der
Nichtwollende auch.“
„Was wir Willensfreiheit nennen, resultiert aus der unerforschbaren Vielzahl unserer Bedingtheiten. Jede
Wahl, die wir zu haben glauben, ist
nur eine Scheinwahl – in Wirklichkeit geht es uns wie dem Lauf des
Wassers, das seinen Weg nimmt.“
„Indem man sich bisweilen frei fühlt,
frei von dem oder jedem, frei für dieses und das, ist man durch tausend
Dinge bedingt, die zwar nicht das
Gefühl der Freiheit verhindern –
aber die Freiheit.“ (Alle III, 33)
„Man tut nie, was man will, sondern was man muss. Wollen ist ein
Euphemismus für müssen.“
„Frei ist, wer von niemand abhängt:
keiner.“ (Beide I, 39)
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Bevor ich die fatalen Folgen dieses Fatalismus namentlich für Erziehung, Demokratie und Technik aufzeige, mit denen
Deschner in der Tat – keineswegs zufällig
– auf dem Kriegsfuß steht, sei in aller Kürze ein theoretischer Einwand geltend gemacht.
In einer Hinsicht hat Deschner recht: alles
ist determiniert, alles Einzelne ist bedingt.
Aber mitnichten folgt daraus die platte
Leugnung der menschlichen Freiheit im
Wollen und im Handeln. Hier erliegt
Deschner – wie viele, die heute Parolen
der Hirnforscher Wolf Singer und Gerhard Roth unkritisch aufgreifen – einem
Kurzschluss. Denn im Menschen hat die
Natur ein Wesen hervorgebracht, das die
Determiniertheit von Subjekt und Objekt
erkennen und den eigenen Zwecken dienstbar machen kann. Eben darin besteht die
menschliche Freiheit des Willens und des
Handelns: die Wirklichkeit in ihrem unzerreißbaren Kausalnexus zu erkennen und
für unsere Bedürfnisse zu nutzen. Determiniert sind beide – Freiheit und Unfreiheit, aber jeweils in einem anderen Sinn
und mit anderen Folgen für uns.
Bin ich pünktlich und erreiche meinen Zug,
erlebe ich die Freiheit der Fortbewegung.
Komme ich zu spät und verpasse meinen
Zug, erfahre ich die Unfreiheit mit ihren
Zwängen. Beide Vorgänge sind strikt determiniert – der eine mir zum Vorteil, der
andere mir zum Nachteil.
Wie schon bemerkt, findet Deschner von
seinem hündischen und an Marionettenmechanik orientierten Menschenbild keinen produktiven Zugang zu den verantwortungsvollen Aufgaben von Erziehung
und Schule. Für sie hält er nur zynische
Sprüche bereit. Sie stoßen alle Beteiligten, alle ernsthaft Interessierten, alle Gutwilligen vor den Kopf und rufen Ratlo-

sigkeit und Entmutigung hervor. Argumentationshilfen für geplagte Eltern, praktische
Vorschläge zu einer Schulreform, gar ein
Ansporn zu lebenslanger Selbsterziehung
lassen sich daraus nicht ableiten. Wechselseitiger Respekt zwischen Eltern und
Kindern, zwischen Schülern und Lehrern
lässt sich mit Deschners Anthropologie
nicht begründen.
Ich stelle zunächst die einschlägigen Texte überblickshaft zusammen.
„Erziehung: einen Kopf drehn, bis
er verdreht ist – natürlich auf den
neuesten Stand.“ (I, 14)
„Ziel der Schule: jedem zu ermöglichen, immer so dumm zu bleiben,
wie ihn die Schule gemacht hat.“
(II, 12)
„Den größten Erziehungsfehler
nennt Gotthold Ephraim Lessing,
«dass man die Jugend nicht zum eigenen Nachdenken gewöhnet …»
Das ist kein Fehler. Das ist Absicht!“
„Hegel: «Die Erziehung hat den
Zweck, den Menschen zu einem selbständigen Wesen zu machen; d. h.
zu einem Wesen von freiem Willen.»
Im Gegenteil: zum Staats-, zum Kirchenkrüppel, zur funktionierenden
Marionette.“ (Beide III, 15)
„Schon in der Antike erkennt Petronius: unsere jungen Leute werden
in den Schulen ganz und gar verdummt. Ist jede öffentliche Erziehung
doch ein Politikum, das heißt in aller Regel: die Individualität aus-, die
Norm eintreiben.“ (III, 16)
Versuchen wir uns einen Reim auf Deschners Provokationen zu Erziehung und Schule
zu machen. Zwei Vorbemerkungen mögen den Rahmen abstecken. Bedenken wir,
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dass beide Gegenstände ein bevorzugtes
Feld waren, auf dem die europäische Aufklärung obrigkeitsstaatliche und kirchliche
Verhaltensmuster zurückdrängte. Und registrieren wir, dass die großen bildungspolitischen Debatten und Veränderungen
der nachachtundsechziger Zeit unter dem
Stichwort der „antiautoritären Erziehung“
an Deschner offenbar spurlos vorüber
gegangen sind.
Die herausgegriffenen Aphorismen verdienen energischen Widerspruch in empirischer und in normativer Hinsicht. Als empirische Aussagen verstanden, sind sie
maßlos übertrieben. Als normative Orientierung gedeutet, sind sie schlichtweg Unsinn. Gehen wir sie einzeln durch.
Natürlich kann Erziehung einen Kopf drehen, bis er verdreht ist. Es gibt verzogene
Menschen. Unbestreitbar. Aber es gibt
auch erzogene, gar wohlerzogene Menschen. Typisch für Deschner: es wird nur
die jeweils negative Möglichkeit gesehen
und unkritisch zur Norm erhoben. Aber
es gilt – hier wie auch anderswo – das
lateinische Sprichwort: Abusus non tollit
usum. Der Missbrauch hebt den richtigen
Gebrauch nicht auf.
Dass es das „Ziel der Schule“ sei, Menschen zu verdummen und immer dumm
zu halten, ist eine hanebüchene Absurdität, die nicht ehrwürdiger wird, wenn
Deschner dafür einen Bogen bis zu dem
antiken Satiriker Petronius schlägt. Verdummung kann als ein Ergebnis verfehlter schulischer Bemühungen entstehen, ist
aber niemals ihr Ziel. Jahrtausendelang
waren die meisten Menschen von jeglicher
Schulbildung ausgeschlossen. Insofern
war die Durchsetzung der allgemeinen
Schulpflicht ein zivilisatorischer Fortschritt. Im Übrigen begeht Deschner einen Kategorienfehler, wenn er nicht zwi158

schen Absicht und Ergebnis, zwischen
Ziel und Resultat unterscheidet. Immer
wieder aber fallen – im großen wie im kleinen Weltgetriebe – Absicht und Ergebnis
weit auseinander, sei es zum Vorteil, sei
es zum Schaden aller Beteiligten.
Im gleichen Sinne verrennt Deschner sich
gegen Gotthold Ephraim Lessing. Auch
hier konstruiert er eine finstere „Absicht“
(wessen?), obwohl zur Zeit Lessings bereits das aufstrebende (auch deutsche)
Bürgertum das „eigene Nachdenken“ der
jungen Generation benötigte und förderte.
Deschners Einwand gegen Hegel, der als
Nürnberger Gymnasialdirektor viel über
Erziehung nachgedacht und publiziert hat,
ist ähnlich abwegig. Im Hinblick auf die
„funktionierende Marionette“ gibt er einen
wohl unfreiwillig selbstentlarvenden Hinweis. Denn da wir ja ohnehin „Marionetten“ seien, fiele der Erziehung in der Tat
die Aufgabe zu, ihr „Funktionieren“ frühzeitig und zuverlässig zu organisieren. Dass
allerdings die „funktionierende Marionette“ in Parallele „zum Staats-, zum Kirchenkrüppel“ gesetzt wird, passt nur zur Hälfte zu Deschner und gar nicht zu Hegel.
Denn unbeschadet aller preußisch-monarchistischer Gesinnung blieb Hegel zeitlebens ein Anhänger der Französischen
Revolution, wie Joachim Ritter gezeigt hat.
Jedenfalls hat sein aufgeklärtes bürgerliches Subjekt weder mit einem Staats- noch
mit einem Kirchenkrüppel etwas gemeinsam.
Es bleibt die Frage: Was ist überhaupt ein
„Staatskrüppel“, was ein „Kirchenkrüppel“? Auch im Obrigkeitsstaat lässt sich
mit Krüppeln kein Staat machen. Da werden funktionstüchtige Untertanen gebraucht. Und „Kirchenkrüppel“? Es gibt
ekklesiogene Neurotiker innerhalb und
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außerhalb der Kirche. Ob sich ihre Beschädigungen und Absonderlichkeiten
angemessen als die von „Krüppeln“ bezeichnen lassen? Mit solchen Begriffen aus
der rhetorischen Holzhammerkiste lassen
sich nur recht grobschlächtige Behauptungen zusammenzimmern, die kaum den
Namen eines fein geschliffenen Aphorismus verdienen.
Zum Abschluss ein kurzer Kommentar zu
Deschners Polemik, in den schulischen
Verdummungsanstalten werde die Norm
ein- und die Individualität ausgetrieben.
Wieder einmal konstruiert er eine falsche
Alternative. Als erstes übersieht er, dass
Individualität selbst bereits eine Norm ist,
in der Moderne zum Zuge gekommen, aber
mit einer langen Vorgeschichte. Es gibt
keine Individualität ohne Verinnerlichung
und Verwirklichung von Normen: etwa der
Toleranz gegenüber anderen Individualitäten, der Selbständigkeit, der Hilfsbereitschaft. Normen sind gesellschaftlich gebilligte und sanktionierte Regeln, ohne die
kein friedliches Zusammenleben, gerade
von starken Persönlichkeiten möglich ist.
Aber auch die Normen der Grammatik
und der Rechtschreibung, die Normen der
Mathematik und der Logik stehen jeder
Individualität gut zu Gesicht und dienen
ihrer Entfaltung.
Das eigentliche Problem, das ich bei
Deschner sehe, lautet: Über welche Individualität verfügen Kettenhunde, Ameisen,
Marionetten? Auf welche humanen Ressourcen können und sollen sie bei Bedarf
zurückgreifen? Eine Antwort hörten wir
bereits:
„Ethik: die Phantasie des Opfers im
Raubtierkäfig.“ (I, 71)

Deschners Gesellschafts- und Politikverständnis
Eine besonders widerwärtige Gestalt in
Deschners Menschenzoo ist „der Politiker“, fast ausnahmslos im Singular und
männlichen Geschlechts. In ihm verdichtet sich Deschners Drang, die Welt aus
einer rein negativen Sicht zu zeichnen. Ihm
eine simple Schwarz-Weiß-Technik vorzuhalten, wäre eine Beschönigung. Es fehlt
das Weiß. Ich stelle die einschlägigen
Aphorismen überblickartig zusammen.
„Politiker: jederzeit austauschbar,
mal leutselig, mal arrogant, meist
mehr Kehle als Kopf, oft etwas
schmierig, nicht selten auch etwas
geschmiert und stets – wie der
Schaum – oben.“ (III, 57)
„Ein Politiker hält leichter hundert
Reden als sein Wort.“
„Einem Politiker vertrauen heißt falsche Vorstellungen haben. Drei Ideale leiten ihn klammheimlich: Wie
komme ich hinauf? Wie bleibe ich
oben? Wie mehre ich meine Moneten?“ (Beide III, 56)
„Das Hauptwerk des Politikers heißt
Maulwerk und spricht für sich. Es
kann aus jeder Phrase eine große
Idee und aus jeder großen Idee eine
Phrase machen.“
„Typisch für den Politiker ist nicht,
dass er eine Partei vertritt, sondern
dass er jede vertreten könnte.“ (Beide II, 42)
Wie bei Deschner üblich, wird nicht weiter differenziert. Er konstruiert den Politiker schlechthin – ohne Bezug auf ein Zeitalter, ohne Bezug auf politische Systeme,
ohne Bezug auf Verantwortungsebenen
oder konkrete Umstände. Alle Politikerin-
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nen und Politiker sind im Kern gleich –
gleich korrupt – und lassen sich zu einer
zeitlosen maskulinen Singularform zusammenziehen. Für diese rabiate Politikerschelte – von wenig Kenntnis und viel Ressentiment geleitet – dürfte sich Deschner des
dröhnenden Beifalls in bestimmten dumpfen Stammtischrunden sicher sein, wenn
sie denn dort zur Kenntnis genommen
würde.
Gustav Heinemann, Willy Brandt, Nelson
Mandela, Mahatma Gandhi, Michail Gorbatschow, Hildegard Hamm-Brücher, Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Alva
Myrdal – sie alle und Hunderttausend andere, die ich jetzt nicht nennen kann, alles
inkompetente und pflichtvergessene Karrieristinnen und Karrieristen, die nur ihren
persönlichen Vorteil suchten und ihr Mäntelchen nach dem Wind hängten?
Doch nicht genug damit! Deschner versteigt sich zu einem Korruptions- und
Kriminalitätsvorwurf, der tendenziell alle
Mitglieder der Gesellschaft mit einschließt.
„Korruption – die Luft, in der wir
leben. Pluralistisch korrupt, ökumenisch korrupt, konzentriert korrupt.
Wer nicht korrupt ist, ist kaum vertrauenswürdig. Wer nicht Komplize
ist, wird leicht Opfer. Wer die Wahrheit sagt, verrät sich mehr, als wer
lügt.“ (III, 51)
„Wie gut wäre dieses Land, wären
nur seine Kriminellen kriminell!“
(III, 54)
„Politik – das Kriminalregister der
Menschheit.“ (III, 41)
Diese bizarren Pauschalurteile sind keine
unbedachten Entgleisungen, sondern konsequente Anwendungen des Schlüsselaphorismus:
„Pleonasmus: Unmensch.“ (I, 24)
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Für Deschners Stellung zur Demokratie
lässt dies das Schlimmste befürchten. In
der Tat wütet er nicht nur mit Gift und
Galle gegen Politiker und Politikerinnen
jeglicher Couleur. Mit Hohn und Häme
verunglimpft er auch die Demokratie.
„Demokratie ist die Kunst, dem Volk
im Namen des Volkes feierlich das
Fell über die Ohren zu ziehen.“ (I,
65 und II, 41)
„Die Diktatur der modernen Demokratie ist allgegenwärtig und lautlos wie der elektrische Strom.“ (II,
41)
„Ich habe nichts gegen eine Partei.
Ich habe etwas gegen alle.“ (II, 86)
„Demokratie – die nichtöffentliche
Meinung schlägt in Gesetzen um
sich. Das System ermöglicht es, von
Böcken regiert zu werden, die man
selbst zu Gärtnern gemacht hat.“
(III, 50)
Fehlhandlungen, Fehlurteile und Fehlbesetzungen sind überall möglich. Aber die
Demokratie ist die Regierungsform, in der
ungeeignetes Führungspersonal auch wieder – gewaltfrei – ausgetauscht werden
kann: durch geregelte Abwahl.
Deschners Kritik an der Demokratie meint,
was sie sagt, und sagt, was sie meint. Sie
zielt auf die Demokratie, nicht auf Scheindemokratie, nicht auf entartete Demokratie. Er verlästert die Staatsform, die den
meisten Menschen Chancen zur Teilhabe
und zur Mitbestimmung am politischen
und gesellschaftlichen Leben einräumt.
Gerade der Wettstreit konkurrierender Parteien, die Deschner rundweg ablehnt, ermöglicht es, das Zusammenleben erträglich zu gestalten und das Gemeinwohl zu
finden und zu fördern. Das freie und glei-
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che Wahlrecht beider Geschlechter,
Grund- und Menschenrechte – wofür die
Besten der Völker Jahrhunderte lang gekämpft haben, was Millionen heute noch
vorenthalten wird –, all dies wird von
Deschner mit verleumderischen Worten
geschmäht. Dass Demokratie ein kostbares Gut ist, eine große Errungenschaft, die
es zu verteidigen gilt, wird nicht deutlich.

Damit ist gesagt: Ideen – welcher Art auch
immer – sind bloßer Schein, Lug und
Trug, erfunden von bösen Menschen für
dumme Menschen, die sich damit hinters
Licht führen lassen. Offenkundig gilt dies
auch für die Ideen von Aufklärung und
Demokratie. Deshalb hütet euch, sie ernst
zu nehmen und euch gar für sie zu engagieren!

Ein Gesichtspunkt, der Deschners Demokratie-Demontage erklären hilft und gedanklich unterfüttert, ist ein spezifisch intellektueller Dünkel. Ein kurzer Aphorismus spricht ihn prägnant aus:

Deschner ist ein Virtuose in der Kunst,
das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Dies beweist sich auch bei dem Thema,
dem wir uns nun abschließend zuwenden:
bei den legitimen Versuchen der Menschheit, sich Mühsal und Härte des Lebenskampfes mit Hilfe von Technik ein wenig
zu erleichtern. Auch hier sieht Deschner
fast ausschließlich nur die destruktiven Potenziale der Technik.
Selbst der Technik, der er seinen Aufstieg
als Schriftsteller mitverdankt, der genialen Erfindung des Johannes Gutenberg,
gewinnt er vornehmlich negative Seiten ab:

„Geist ist nicht mehrheitsfähig.“
(III, 11)
Damit ist gesagt: Die Mehrzahl der Menschen sind und bleiben geistlos. Eine Erkenntnis ihrer Interessen und eine Einsicht
in die Spielregeln eines guten Lebens und
eines geordneten Zusammenlebens sind
ihnen weder zuzutrauen noch zuzumuten.
An der Befestigung dieser geistlosen Zustände hat das Schulwesen einen tragenden Anteil, da es eigens der Verdummung
dient. Konsequenz: Aufklärung und Demokratie, die historischen Projekte, die
sich an den Interessen der Mehrzahl orientieren, sind Illusionen.

„Die Druckerkunst ist weniger die
Artillerie der Idee als die Beförderin
von Blindgängern geworden.“ (I,
16)
Und in ungewohnter ökologischer Melancholie heißt es:
„Wälder, die in tausend Büchern untergingen, die uns nichts zu sagen
haben, hätten uns etwas zu sagen
gehabt.“ (III, 72)

Ähnlich Sachkundiges weiß Deschner
über „Ideen“ zu vermelden. Ohne jede
Differenzierung zwischen Idee und Ideologie, zwischen wahr und falsch, zwischen
erprobt und gescheitert, heißt es:
„Ideen sind bloß Kulissen auf der
Bühne der Welt; vorn stirbt man dafür, dahinter lacht man darüber.“
(II,40)

Schon stilistisch ein schwacher Satz mit
zwei ineinander geschachtelten Relativsätzen. Vor allem ist das Wortspiel verunglückt. Denn nur Bücher können uns etwas sagen, nicht aber Wälder. Wälder
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geben uns etwas. Sie sorgen für frische
Luft und Schatten, sie spenden Trost und
Ruhe.
Ich zitiere erneut die beiden einschlägigen
Aphorismen, die Deschners abstrakte und
pauschale Technikfeindschaft erkennen
lassen:
„Technik: Spezialart eines Kampfes,
die auf Dauer den Sieger ebenso kaputtmacht wie das Besiegte. Denn
das, womit der Mensch seine Welt
aufbaut, ruiniert sie auch.“
„Ob der Mensch vor seinem Untergang noch ahnen wird, dass von all
seinen Weltbezwingungsmitteln die
Technik das schädlichste, das Militär das schändlichste war? Und die
Religion das dümmste?“ (Beide III,
63)
Deschners Irrtum, der ihn zu diesen bombastischen Verallgemeinerungen und abenteuerlichen Fehlurteilen führt: Technik ist
kein „Weltbezwingungsmittel“, sondern
ein Mittel der Lebenserleichterung. Technik ist eine erfreuliche menschliche Erfindung, mit der wir uns gegen die Übermacht der Elemente zu schützen suchen
(Deichbau, Regenschirm).Technik ist das
Menschheitsprojekt, die erkannten Gesetzmäßigkeiten der Natur zu unserem – tatsächlichen oder vermeintlichen – Vorteil
praktisch anzuwenden. Lob und Respekt
für jene bekannten und unbekannten Ingenieure und Techniker, deren Kunst wir
Brücken und Straßen, Eisenbahn und Flugzeug, Zentralheizung und Kühlschrank,
Telefon und Internet verdanken!
Zugegeben: Atomwaffen und Militärtechnik stellen eigene, überlebenswichtige Probleme dar. Aber mit Deschners apokalyp162

tischem Technikpessimismus sind sie freilich auch nur gedanklich nicht zu bewältigen:
„Die Zeit ist explosiv, der Mensch
stürmt in Detonationen voran, die
Welt stinkt zum Himmel und noch
ihr letzter Schrei wird dem Segen
der Technik gelten, womit sie zur
Hölle fährt.“ (I, 75)
Deschners Verständnis von Geschichte und Geschichtsschreibung
Alles, was wir bisher von Deschners Ansichten und Eigentümlichkeiten kennen
gelernt haben, findet einen schauerlichen
Höhepunkt in seinen Ausführungen zu
Geschichte und Geschichtsschreibung.
Zwar lassen sich Pauschalität und Klischeehaftigkeit seiner Thesen kaum steigern. Aber der Ton, der die Musik macht,
wird noch schriller, noch ausfälliger, noch
unflätiger. Deschner überschreitet die
Grenze zur gezielten Schmähung, zur ehrabschneiderischen Pöbelei gegen eine
ganze Berufsgruppe. Auch hier zunächst
die Belegstellen im Überblick:
„Geschichte, das war und bleibt die
Macht von Minderheiten über die
Massen, ein Destillat aus Leichen
und Lügen – ein dreckiges Stück,
das die Geschichtsschreiber ins reine schreiben.“ (III, 41)
„Ist’s nicht wunderbar? Einerseits
das fortgesetzte Elend der Geschiche,
Mord, Totschlag, Monsterverbrechen, andrerseits die Geschichtswissenschaft, die immer wieder Glanz
hineinbringt und Gloria, Ordnung
und System?!“ (III, 40)
„Wer den Opportunismus der Historiker kennt, ihr Objektivitätsgeheuchel, ihr penibles Anpassen, Anti-
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chambrieren, auf deutsch: ihre ganze
eklige Arschkriecherei, kann sie nur
ebenso verachten wie die Geschichte selbst.“ (III, 40)
„Was hat denn das akademische
Gespreiz einer sogenannten Forschung mit all den namenlosen Opfern der von ihr gefeierten Geschichtsbanditen zu tun! Was ist
denn die überlieferte Geschichte neben der erlittenen!“ (III, 40)
„Historiker: Habilitierter Claqueur
von Geschichtskriminellen, ein Opportunist ex professo, der mit Fleiß
Peripheres ausbreitet und die
Schandtaten schönt, der betulich
vertuscht, dass die «Größe» eines
Staatsmanns in aller Regel aus der
Größe des Elends hervorgeht, in das
er Länder und Völker gestürzt hat
und stürzt.“ (III, 41)
„Mit sicherem Instinkt für die Koinzidenz der Dinge hat die Universität Bamberg ihre historischen Institute im alten Schlachthof etabliert.“
(III, 40)
Bleiben wir nüchtern und sachlich und fragen zunächst nach Deschners Geschichtsbild. Geschichte ist für ihn ein „Destillat
aus Leichen und Lügen“. Selbst wenn
damit der bisherige Verlauf angemessen
beschrieben wäre, unhaltbar ist die Behauptung, das „bleibe“ auch so. Woher
will er das wissen? Niemand kann das seriös behaupten. Deschner leugnet jeden
Fortschritt oder räumt ihn nur ironisch ein.
„Vom Kopfjäger zum Gehirnwäscher, vom Faustrohr zu Rakete, von
Friedensschluss zu Friedensschluss
– wer bestritte den Fortschritt? (I,
74)

„Wer prophezeien will, braucht nur
zurückzuschauen.“ (I, 49)
Geschichte ist ein ständiges Einerlei ohne
Entwicklung, ohne Epochen, ohne Perioden, ohne Zäsuren, ohne Wendepunkte:
ein „fortgesetztes Elend“, ein „dreckiges
Stück“. Gelegentlich alarmistisch anmutende Töne, die eine krisenhafte Zuspitzung gerade in der Gegenwart behaupten,
sollten nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Deschner die menschliche Geschichte in eine gleichförmige metaphysische
Dauerfinsternis getaucht sieht. Von seinen
anthropologischen Prämissen her ist das
konsequent, aber doch empirisch widerlegbar.
Denn die menschliche Geschichte ist zwar
eine Geschichte von Unterdrückung und
Gewalt, aber immer auch eine Geschichte
des Widerstandes gegen Unterdrückung
und Gewalt. Einzeln und gemeinsam, mit
Einsicht und Elan, haben Menschen zu
allen Zeiten, Menschen wie du und ich,
den aufrechten Gang geprobt und Menschenwürde gegen Menschenwahn gestellt. Menschen können quälen, foltern
und morden und sogar Lust daran empfinden. Aber wir können auch mutig gegen Quälerei, gegen Folter, gegen Mord
aufbegehren und auch darin Freude und
Genugtuung empfinden.
Dies ist eine der bleibenden Lehren aus
Peter Weiss’ Roman „Ästhetik des Widerstandes“. Anhand von Kunstwerken
wie dem Pergamon-Altar zu Berlin hilft er,
den anonymen Widerstand längst untergegangener Generationen gegen Ausbeutung und Knechtschaft zu entziffern und
als Ansporn für heute zu vermitteln.
Auch in den Diktaturen der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart gab und
gibt es Menschen, die sich – mit Mut, Um-
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sicht und Anstand – anderer Menschen
angenommen und ihnen geholfen haben.
In Israel werden jene, die Juden vor der
Vernichtung bewahrt haben, „Gerechte
unter den Völkern“ genannt. Unabhängig
von ihrer Religion und Nationalität ist ihnen in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad
Vashem die „Allee der Gerechten“ gewidmet. Der Deutsche Unternehmer Oskar
Schindler ist einer von diesen zehntausend
Männern und Frauen, deren stilles Heldentum dort dokumentiert und geehrt wird.
Solche Sachverhalte und Persönlichkeiten
finden in Deschners Geschichtsbild keinen Platz. Bereits die Idee eines stillen,
zivilen Heldentums, das sich in elementarer Menschlichkeit gegen Widerstände im
Alltag bewährt, ist ihm fremd, wenn nicht
zuwider. Einer seiner törichtesten Aphorismen lautet:
„Held: Wer im Krieg ein Bein verlor und hofft, im nächsten das zweite zu verlieren.“ (III, 48)
Dass der Heldenbegriff schon seit langem
auch eine nichtmilitärische Bedeutung angenommen hat, wie konnte es dem Kenner der deutschen Sprache und Literatur
unbekannt bleiben? Hat doch vor allem
Theodor Fontane in seinem Balladenspätwerk die waffenklirrenden preußischen
Aristokraten bewusst verabschiedet und
in John Maynard sowie dem Herrn von
Ribbeck zwei liebenswerte Gestalten eines gewaltfreien, zivilen Heldentums geschaffen.
Wenden wir uns nun den – von Deschner
so bezeichneten – „Geschichtsbanditen“
oder „Geschichtskriminellen“ mitsamt ihren „Monsterverbrechen“ zu, die von willfährigen Schreiberlingen, genannt Histo164

rikern, lobhudlerisch gepriesen würden.
Wenn das zuträfe, müssten die Regale der
Buchhandlungen und der wissenschaftlichen Bibliotheken überquellen von Darstellungen, in denen der nationalsozialistische Holocaust, die Verbrechen der deutschen Wehrmacht im zweiten Weltkrieg,
das sowjetische Gulag-System, die Massenmorde des Pol Pot-Regimes in Kambodscha sowie die jeweils dafür verantwortlichen Führungsgruppen und Mittäter verherrlicht würden.
Die Regale müssten von einer derartigen
beweihräuchernden Hofberichterstattung
nicht nur überquellen. Nach Deschner
müssten sie die einzige Spielart von Geschichtsschreibung überhaupt sein. Denn
er spricht ja – wie üblich – von „der“ Geschichtsschreibung und „den“ Geschichtsschreibern schlechthin.
Wovon sich aber auch der historische Laie
rasch überzeugen kann: Zu all den erwähnten Verbrechen gab es zwar – jeweils zu
ihrer Zeit und in ihrem Herrschaftsbereich
– vertuschende, beschönigende oder bejubelnde Darstellungen. Aber neben solchen Propagandaschriften gab und gibt
es heute, und zwar in wachsendem Umfang, kritisch aufarbeitende, kausal analysierende und schonungslos anklagende
Darstellungen.
Die Geschichte des deutschen Faschismus (1933-1945) gehört zu den am gründlichsten erforschten und am heftigsten kritisierten Abschnitten der menschlichen
Geschichte überhaupt. Wo sind die von
Deschner postulierten akademischen Arbeiten, die Hitlers Regime „Glanz und Gloria“ bescheinigen und seine „Größe“ als
Staatsmann feiern? Selbst die neonazistische Publizistik ist da sehr kleinlaut geworden …
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Zu jedem Thema der Geschichte von einiger Relevanz bestehen oder bilden sich
in der Regel mehrere konkurrierende Darstellungs- und Deutungsansätze. Deschners einheitliche Truppe von akademisch
bestallten Historikern, die darauf erpicht
seien, ein „dreckiges Stück“ „ins reine“
zu schreiben, ist ein Hirngespinst.
Selbst im Bereich der Kirchengeschichtsschreibung, Deschners ureigener Domäne, gab es immer wieder achtbare nonkonformistische Autoren. Sie wurden zwar
gerne von Seiten der Amtskirchen und der
davon abhängigen Theologenschaft verfemt oder verschwiegen. Aber – auf dem
Niveau und in den Grenzen ihrer Zeit –
haben sie erstaunlich Mut bewiesen und
kritische Arbeiten vorgelegt. Ohne in Einzelheiten zu gehen, nenne ich in historischer Abfolge einige Namen:
Bartolomé de las Casas (1474-1566), der
in mehreren Büchern die Gräueltaten der
spanischen Eroberer Amerikas und der sie
begleitenden katholischen Priester beschrieb und geißelte.
Gottfried Arnold (1666-1714), der mit
seiner „Unparteiischen Kirchen- und Ketzerhistorie“ paradox Partei ergriff für die
bisher als „Ketzer“ verdammten christlichen Minderheiten. Statt sie weiterhin als
„Kinder des Teufels“ zu verstehen, pries
er sie als die wahren Gläubigen.
Hermann Samuel Reimarus (1694-1768),
der in seinen „Fragmenten eines Ungenannten“, von Lessing herausgegeben, die
historischen Grundlagen des Neuen Testamentes und damit des christlichen Glaubens erschütterte.
Walter Nigg (1903-1988), der in vielen
Publikationen viele Tabus aller Konfessionen beleuchtet und gebrochen hat.
Hans Kühner (1912-), der in einem kriti-

schen Papstlexikon und in anderen klugen Veröffentlichungen Defizite namentlich der römisch-katholischen Kirchengeschichtsschreibung aufgearbeitet hat.
Friedrich Heer (1916-1983), der vor allem die religiöse „Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler“ analysiert
hat.
Auch der Baseler Theologieprofessor
Franz Overbeck (1837-1905), persönlicher Freund Nietzsches, ist hier zu nennen. Er war zwar – im Unterschied zu den
Vorgenannten – erklärtermaßen kein Christ
mehr. Aber als kritischer Kirchenhistoriker
hat er den schroff weltabgewandten, apokalyptischen Charakter des Urchristentums
aufgedeckt, worin ihm unter anderen Albert Schweitzer gefolgt ist.
Ich will sagen: Auch im Bereich der Kirchengeschichtsschreibung trifft es nicht
zu, dass eine einheitliche Gruppe von Claqueurs gewissenlos Glanz und Gloria in
die Geschichte des Christentums gebracht
und die Fakten zur höheren Ehre Gottes
zurechtgebogen hätte.
An zwei Punkten, die mir besonders wichtig sind, möchte ich Deschners Geschichtsbild, soweit es sich in den Aphorismen
niederschlägt, noch im Einzelnen widersprechen. Ich meine sein verkürztes Verständnis der protestantischen Reformation und der europäischen Aufklärung. Zur
Reformation heißt es in zwei Aphorismen:
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„Die Heiligenlegenden entlarvte Luther als Märchen. An den Bibellegenden hielt er fest; am Teufelsglauben auch; am Hexenwahn auch; an
der Ketzervertilgung auch; am Antisemitismus auch – an Kriegsdienst,
der Leibeigenschaft, den Fürsten.
Man nennt es Reformation.“ (I, 85/
86)
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„Alle Kreuzwege führen nach Rom.“
(II, 67)
Nein! Das letzte stimmt eben nicht mehr.
Weil es die Reformation gegeben hat, führen einige Kreuzwege auch weit weg von
Rom nach Wittenberg, nach Genf, nach
Zürich. Die protestantische Reformation
hat der römisch-katholischen Papstkirche
Schläge versetzt, von denen sich die bis
dahin mächtigste und stabilste Institution
der Weltgeschichte nie erholt hat.
Was die Menschheit der Reformation verdankt, kann auch der wache Tourist erfahren, wenn er Länder bereist, in denen
kein „protestantisches Prinzip“ (Paul Tillich) wirksam geworden ist: etwa die Länder Lateinamerikas, die slawische Welt der
Orthodoxie, gar die islamische Welt.
Deschner sieht – kaum überraschend –
nur die Schwachpunkte der Reformation,
ihre Kontinuität zur römischen Kirche. Das
Element der Diskontinuität, den epochalen Bruch in der Qualität einer Kulturrevolution, unterschlägt er. Es ist die – theologisch eingebettete – Freisetzung des
menschlichen Individuums.
Zwei große deutsche Dichter und Denker
haben diese geschichtliche Bedeutung
Luthers klar erkannt. Ich zitiere Johann
Gottfried Herder und Heinrich Heine, die
eben deshalb auch Luther zu den Wegbereitern der Aufklärung zählten. In seinen
„Briefen zur Beförderung der Humanität“
(1793) schreibt Herder über Luther: „Er
griff den geistlichen Despotismus, der alles freie, gesunde Denken aufhebt oder
untergräbt, als ein wahrer Herkules an und
gab ganzen Völkern, und zwar zuerst in
den schwersten, den geistlichen Dingen,
den Gebrauch der Vernunft wieder.“
Bei Heine heißt es in seiner „Geschichte
der Religion und Philosophie in Deutsch166

land“ (1834): „Ruhm dem Luther! Ewiger
Ruhm dem teuren Manne, dem wir die
Rettung unserer edelsten Güter verdanken
und von dessen Wohltaten wir noch heute leben! Es ziemt uns wenig, über die
Beschränktheit seiner Ansichten zu klagen.
Der Zwerg, der auf den Schultern eines
Riesen steht, kann freilich weiter schauen
als dieser selbst, besonders wenn er eine
Brille aufsetzt; [ … ] Die Feinheit des Erasmus und die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer so weit gebracht wie
manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin. [ … ]
Indem Luther den Satz aussprach, dass
man seine Lehre nur durch die Bibel selber oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse, war der menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt, die Bibel zu
erklären, und sie, die Vernunft, war als
oberste Richterin in allen religiösen Streitfragen anerkannt. Dadurch entstand in
Deutschland die so genannte Geistesfreiheit oder, wie man sie ebenfalls nennt, die
Denkfreiheit. Das Denken ward ein Recht,
und die Befugnisse der Vernunft wurden
legitim.“ (Beide Zitate, Herder und Heine,
nach: Wolfgang Beutin, Der radikale Doktor Martin Luther. Ein Streit- und Lesebuch, Köln, 1982, 170 und 178)
Ganz ähnlich positive Einschätzungen
Luthers lassen sich vielfältig auch bei Ludwig Feuerbach finden.
Die Verständnislosigkeit gegenüber Luther
wird übertroffen durch Deschners Verständnislosigkeit gegenüber dem, was
Aufklärung ist.
„Aufklärung ist Ärgernis; wer die
Welt erhellt, macht ihren Dreck deutlicher.“ (I, 10)
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Natürlich ist Aufklärung auch dies. Aber
wäre sie nur dies und nicht auch das gedankliche Hinwegfegen des Drecks und
vor allem auch Begeisterung für das Wahre, Gute, Schöne, sie hätte nie die Welt
erhellen und zum Besseren wandeln können! Begeisterung, klar zu unterscheiden
von Fanatismus und Gläubigkeit, ist die
emotionale Schubkraft von Erkenntnis.
Die französische Aufklärung, die radikalste Abteilung der europäischen Aufklärung, wäre nie in eine erfolgreiche Revolution gemündet, hätte sie sich auf das
Verdeutlichen von „Dreck“ beschränkt.
Ihr kollektives Hauptwerk, die achtundzwanzig Bände umfassende „Enzyklopädie“ (1751-1780) – das waren nicht achtundzwanzig Folianten, in denen der Unrat
dieser Welt in ein kaltes Licht gerückt wird.
Das waren achtundzwanzig Folianten mit
konstruktiven Entwürfen für alle Aspekte
einer technik- und menschenfreundlichen
Gesellschaft. Deren Parole „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ versprüht noch
heute Faszination.
Von solch einem beflügelnden und befreienden, eingreifenden und verbindenden
Denken ist Deschner weit entfernt. Seine
selbstquälerische Haltung spricht sich in
folgenden zwei Aphorismen charakteristisch aus:
„Denken vereinsamt; wer denkt, verstummt.“
„Denken heißt in Zweifeln sterben.“
(Beide I, 12)
Nein! Denken setzt zwar Zeiten der Einsamkeit und des Verstummens voraus.
Aber wenn es gelingt, dient es dem Leben und führt insofern wieder aus der Einsamkeit heraus und leitet zur Kommunikation über. Wenn es gelingt, fügt es im
Kopf zusammen, was in der Wirklichkeit

zusammengehört. Deshalb heißt Denken:
nicht nur mit Zweifeln, sondern auch mit
Gewissheiten leben, nicht zuletzt mit der
Gewissheit, sterben zu müssen.
„Im Grunde bin ich ein aus lauter Zweifeln bestehender gläubiger Mensch.“
Abschließende Überlegungen zu Deschners Denkweise
Der zitierte Satz nimmt in Deschners Aphorismenwerk einen herausgehobenen Platz
ein. Er beschließt den ersten Band und
taucht noch einmal im zweiten Band auf.
Komplett lautet der Aphorismus:
„Von Zweifel zu Zweifel, ohne zu
verzweifeln. Im Grunde bin ich ein
aus lauter Zweifeln bestehender
gläubiger Mensch.“ (I, 101 und II, 91)
Wie lässt sich dieses Selbstbekenntnis,
das manche verblüffen mag, verstehen?
Im Kontext aller Aphorismen und im Lichte
meiner bisherigen Ausführungen lässt sich
sagen: Deschner kommt hier ahnungsvoll
der Wahrheit seines Lebenslaufes und Lebenswerkes auf die Spur. Einer Wahrheit,
die er selbst wohl – im Sinne eines anderen Aphorismus – zugleich als „Lebenslüge“ enttarnen würde:
„Leben – Vernichtungsschläge. Und
Pyrrhussiege. Am schönsten füllt das
Leben eine Lebenslüge aus.“ (II, 21)
Mit seinem Selbstportrait als „gläubiger
Mensch“, der „aus lauter Zweifeln“ bestehe, entpuppt sich Deschner als heimlicher
Anhänger eines Perfektionismus, der von
der Wirklichkeit ständig widerlegt wird,
und deshalb dem Negativismus verfällt.
Deschner sucht Engel, findet Menschen
und erklärt sie zu Teufeln.
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Das Motiv des Zweifels, das bei Deschner
oft auftaucht, ist – gemeinsam mit dem
gleichrangigen Motiv des Erstaunens – die
doppelte Wurzel der Philosophie. Bei
Deschner verselbständigt sich das Zweifeln zur alleinigen geistigen Triebkraft und
erstarrt in einem neuen Dogmatismus. Aus
gesunder Skepsis, die sich ihrer Unverzichtbarkeit und ihrer Grenzen bewusst ist,
wird bei ihm abstrakte Zweifelsucht.
„Am wenigsten widerstehen kann
ich dem Zweifel. Ich bezweifle alles,
selbst meinen Zweifel. Ich glaube
wenig und auch das nicht ganz.
Skepsis ist für mich keine der »schönen Künste«, sondern Teil meiner
Existenz.“ (II, 83)
„Skepsis – Stimulans des Intellektuellen und sein Stigma. Jede Antwort
auf einen Zweifel erfordert neuen
Zweifel.“ (I, 13)
„Alles tiefe Denken entspringt dem
Zweifel und endet darin.“ (II, 10)
Nein! Alles Denken, erst recht alles „tiefe
Denken“, entspringt der Wahrnehmung
dessen, was ist, und beginnt mit der Feststellung dessen, was ist. Erst danach
drängt sich die zweifelnde Frage auf:
Stimmt das alles? Wo irre ich mich?
Skepsis ohne Verstiegenheit ist der kritische Impuls, mit dem Denken nirgendwo
aufzuhören, stets offen zu sein für neue
Entdeckungen, neue Erfahrungen. Diese
spezifische Neugierde scheint Deschner
abhanden gekommen zu sein. Er weiß immer schon, was kommen wird: nichts
Neues.
„Wer prophezeien will, braucht nur
zurückzuschauen.“ (I, 49)
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Andererseits verbaut sich Deschner mit
der Verabsolutierung des Zweifels die elementare Einsicht, dass vieles jedem Zweifel standhält. Dass wir beispielsweise irrtumsfähige und sterbliche Wesen sind, ist
ein solcher unbezweifelbarer Sachverhalt.
René Descartes hat mit seiner Denkfigur
„Ich zweifle, also bin ich, also ist die Welt“
den skeptischen Diskurs auf eine neue
Grundlage gestellt. Im Denkakt selbst sah
er – mit Recht – den unbezweifelbaren,
unhintergehbaren Ausgangspunkt, von
dem aus sich in der Existenz der Welt ein
„unerschütterliches Fundament“ (fundamentum inconcussum) für alle weiteren
Überlegungen ergibt.
Aus Deschners versteinerter Skepsis erwächst auch die von ihm bevorzugte Pose
des unbestechlichen Nonkonformisten:
„Widerstand ist das Prinzip des
Geistes. Wer denkt, verweigert sich.“
(III, 11)
Widerstand wogegen? Sich verweigern
wem? Das Prinzip des Geistes ist das erkennende Durchdringen der Wirklichkeit.
Daraus ergibt sich – je nach Sachstand –
Affirmation oder Negation, nie aber Widerstand schlechthin. Diese abstrakte Verweigerung allem gegenüber ist auch die
Grundlage für die markigen drei Worte,
die ich sonst noch nirgendwo gelesen oder
gehört habe: „Ich hasse Weisheit.“
Deschner sagt nicht: Ich vermisse Weisheit, ich suche Weisheit.Auch stellt er
nicht die schlichte Frage: Was ist Weisheit? Nein,er bevorzugt die schnöde,die
schneidige, die schnodderige Feststellung:
„Ich hasse Weisheit.“
Man merkt es! So möchte jemand bekräftigen, der eine größere Neigung zum Sar-
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kasmus verspürt als ich. Der Aphorismus
lautet:
„Weisheit? Resignation; feiler Konformismus. Das bloße Sichabfinden
mit dem, was ist. Die Bejahung von
allem trotz allem. Ich hasse Weisheit.“ (II, 11)
Deschner hasst Weisheit, weil sie in der
Tat immer auch eine Komponente der Bejahung enthält. Zwar niemals „von allem
trotz allem“. Das ist ein aberwitziges Zerrbild, das ihm dazu dient, seine eigene
negativistische Verweigerungshaltung zu
legitimieren.
Weisheit ist zu klug, um „zu allem trotz
allem“ Ja zu sagen. Denn anders als
Deschner versteht sie sich auf die Kunst
der Unterscheidung, der Unterscheidung
zwischen dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren, zwischen dem Änderbaren
und dem Unveränderlichen, zwischen dem
Vermeidbaren und dem Unvermeidlichen.
Diese Unterscheidungen verdanken wir in
Europa vor allem der stoischen Philosophie. Sie begründen einerseits eine vernünftige Haltung der Gelassenheit, andererseits eröffnet sie die Perspektive für
eingreifendes Handeln.
Deschner dagegen schwankt zwischen
zwei gleich abwegigen Extrempositionen
hin und her. Einerseits vertritt er selbst,
wie wir sahen, einen demotivierenden Fatalismus:
„Jede Wahl, die wir zu haben glauben, ist nur eine Scheinwahl – in
Wirklichkeit geht es uns wie dem
Lauf des Wassers, das seinen Weg
nimmt.“ (III, 33)
Andererseits verfällt er immer wieder in
bizarr überzogene moralische Anklagen,

die mit dem Fatalismus gedanklich inkompatibel sind. Ein Beispiel:
„Kein größeres Verbrechen als
Gleichgültigkeit. Gleichgültigsein
heißt unablässig morden.“ (II, 49)
Jetzt ganz unabhängig von der Frage, welchen Sinn Mordvorwürfe an „Marionetten“ machen, also an menschliche Gliederpuppen ohne Herz und Hirn – die Behauptung, Gleichgültigkeit sei das größte
Verbrechen, nämlich Mord, ist in sich
selbst abstrus.
Gleichgültigkeit mag in bestimmten Fällen als unterlassene Hilfeleistung angeprangert werden. Aber sie als unablässiges
Morden zu charakterisieren, entbehrt jeder Urteilskraft. Denn zum Mord gehören
Absicht und niedere Gesinnung. Und eben
diese fehlen bei gleichgültigen Menschen,
wenn denn mit Begriffen ein klarer Sinn
verbunden sein soll.
Mit dem Mordvorwurf springt Deschner
ohnehin nicht zimperlich um. Ein weiteres
Beispiel:
„Eigentum ist Diebstahl? Eigentum
ist Mord.“ (I, 72)
Deschner zitiert ein Schlagwort des französischen Sozialisten Proudhon (18091865), um es zu übertrumpfen. Dabei verrennt er sich in eine These, die noch unhaltbarer ist. Wie üblich, verschmäht er
jede Differenzierung, hier etwa zwischen
materiellem und geistigem Eigentum sowie zwischen persönlichem, privatem und
öffentlichem Eigentum mitsamt den dazu
gehörenden Entstehungs- und Aneignungsformen.
Er haut rhetorisch auf die Pauke und bewegt damit allenfalls etwas heiße Luft, aber
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keinen Gedanken. Die richtige Einsicht,
dass an bestimmten Eigentumsformen Blut
kleben kann (woran Deschner wohl gedacht haben mag), gerät durch solche
plumpe Pauschalierung aus dem Blickfeld.
Leider.
Deschner ist taub für Zwischentöne, blind
für Schattierungen, unsensibel für Differenzierungen, ohne Gespür für die Ambivalenzen alles Menschlichen. Um es mit
Namen antiker Philosophie zu sagen: Ein
wenig Heraklit, Stoa, Epikur und Horaz
wären seinen Aphorismen gut bekommen.
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Joachim Kahl (Marburg)

Die Einsamkeit des Wanderers auf dem Gipfel
Beglückendes Erlebnis und stetes Risiko des Absturzes
Philosophische Meditation zu Caspar David Friedrichs Bild
„Der Wanderer über dem Nebelmeer“ (um 1818)
Wir schauen auf ein hochformatiges Ölgemälde von Caspar David Friedrich, den
„Wanderer über dem Nebelmeer“, ein
Hauptwerk der deutschen Romantik, geschaffen um 1818. Im Original mit seinen
Maßen 75cm Breite und 95 cm Höhe ist
es heute zu bewundern in der Hamburger
Kunsthalle.
Im Vordergrund – auf einem pyramidenförmig angeordneten, podestartigen Felsen – steht er, der einsame Wanderer als
Rückenfigur. Mit einer leichten Drehung
nach links gewandt, betrachtet er eine
Gebirgslandschaft im Nebel, den Blick
gerichtet auf den höchsten Gipfel, der sich
kegelförmig im Hintergrund erhebt.
Der Wanderer bildet den geometrischen
und ideellen Mittelpunkt der Bildkomposition. Er steht auf der senkrechten Mittelachse. In seiner Brust treffen sich zwei
symmetrisch angeordnete Gebirgskämme,
die von den Bildrändern her sanft zur Mitte
hin abfallen. In seiner Brust treffen sie
sich, dort, wo das fühlende Herz schlägt,
nicht in seinem Kopf, wo der reflektierende Verstand sitzt.
Felsvorsprung und Rückenfigur werden
durch dunkle Farben stark hervorgehoben
und silhouettenartig vom helleren Mittelund Hintergrund abgesetzt – ein Stilmittel,
das Caspar David Friedrich häufig verwendet, um damit räumliche Tiefe und Weite
zu erzeugen. Der emporragende Felsblock

ist in einem erdigen Braun gehalten, Gehrock und Hose des Wanderers schimmern
schwarzgrün.
Wie steht der Wanderer vor uns?
Statuarisch, gewiss, aber nicht starr und
steif, sondern in lockerer Körperhaltung,
auf einen langen Wanderstock gestützt.
Standbein und Spielbein sind schrittartig
hintereinander gestellt, der rechte Arm ist
in die Hüfte gestützt. Inder linken Hand
hält er, kaum sichtbar, seinen Hut, den er
ehrfürchtig gezogen hat.
Kein Gepäck belastet den Mann, keine Tasche, keinen Rucksack hat er mitgenom-
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men. Kein leistungsorientierter, hochalpiner Kletterer steht vor uns, kein Reinhold
Messner des frühen 19. Jahrhunderts, sondern eher ein Ausflügler, dessen wirre
Haare auf die ungewohnten Anstrengungen des Aufstiegs deuten mögen.
Was tut der Wanderer?
Er steht still und staunt, er betrachtet und
bedenkt die Gebirgslandschaft. Er schaut
und genießt, er genießt den Anblick, den
Ausblick, den Rundblick, den Überblick.
Es bleibt in der Schwebe, zu welcher Tageszeit er dort verweilt: ob am Morgen
oder am frühen Abend.
Der Wanderer ist so auf dem Felsen angeordnet, dass keine andere Person mehr
neben ihm Platz hätte. Das heißt: es wird
eine gesuchte, eine gewollte Einsamkeit
dargestellt.
Der dunkle Vordergrund hebt sich kontrastiv vom übrigen Bild ab: vom helleren
Mittel- und Hintergrund, einer weit gestaffelten, kulissenartigen Gebirgslandschaft,
die aus ziehenden Nebelschwaden herausragt. Wir erkennen Formationen, die vom
Elbsandsteingebirge in der sächsischen
Schweiz angeregt sind, eine dunstige Bergkette, die sich in der Ferne verliert, überwölbt von einem hohen, friedlichen, bedeckten Himmel.
Wo stehen wir? Wo befindet sich der Betrachter des Bildes?
Wir stehen am Fuße des Felsenpodestes
und schauen zu dem Wanderer empor. Wir
sollen und dürfen uns – respektvoll – mit
ihm identifizieren. Eine Rückenfigur ist
eine Identifikationsfigur. Das Gesicht der
Figur bleibt unsichtbar, weil gar keine in172

dividuelle, sondern eine exemplarische
Gestalt gezeigt werden soll. Die Figur verbirgt ihre Identität und ermöglicht eben
dadurch, dass wir umso leichter in sie hineinschlüpfen können. Ihre Anonymität
bekräftigt die Allgemeinheit des ideellen
Bildgehaltes. Der Wanderer, ein kleinstädtischer Herr Jedermann des frühen 19.Jahrhunderts, wird zu unserem Zeitgenossen.
Wir sind der Wanderer, zumindest dürfen
wir es sein.
Caspar David Friedrich hat die Rückenfigur in der Kunstgeschichte zwar nicht
erfunden, sie aber zu einem emphatischen
Stilmittel entwickelt. Die Rückenfigur
schaut vom Bildbetrachter weg ins Bild
hinein auf die dort dargestellte Natur. Eben
damit gibt sie die Blickrichtung vor auf
das Wesentliche, auf das, was sich anzuschauen lohnt: die unendliche Natur in ihrer erhabenen Schönheit.
Casper David Friedrich sah in der Natur
eine göttliche Ur-Offenbarung. Diese persönliche Religiosität des Meisters müssen
wir nicht teilen, um von der Großartigkeit
seiner Kunst begeistert zu sein. Auch ohne
dass wir uns seinen Pantheismus zu eigen
machen, können wir die Bildidee erkennen und annehmen. Durch die Rückenfigur wird in das Bild eine doppelte Reflexionsebene gelegt. Gezeigt wird nicht
nur die Natur, gezeigt wird auch die Betrachtung der Natur, die ihrerseits von uns
betrachtet wird. Natur und Mensch werden in ihrer wechselseitigen Bezogenheit
thematisiert.
Der Mensch ist zwar winzig im Verhältnis
zur unendlichen Natur, aber er ist das Lebewesen, das der Natur auch selbstbewusst gegenüber treten kann, unbescha-
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det dessen, dass er ein Teil der Natur ist
und bleibt. Caspar David Friedrich stellt
dar, wie ein Wanderer sich vorübergehend
aus der menschlichen Gesellschaft herauslöst und als abgeschiedenes Individuum
einsam der Natur gegenübertritt.
Auf dem Felsvorsprung entdeckt und genießt er die Natur als menschlichen Erlebnisraum – in stillem Schauen und in
stummer Zwiesprache. In dieser entlasteten, handlungslosen Position des Schauens, Genießens, Bedenkens der Natur in
der Natur drückt sich eine spezifisch
menschliche Möglichkeit aus. Kein anderes Lebewesen betrachtet und genießt und
bedenkt die Welt als Ganzes.
Das Murmeltier richtet sich auf, blickt umher und pfeift, um seine Artgenossen vor
Fressfeinden zu warnen. Die Giraffe
streckt ihren langen Hals, um Blätter und
Früchte der hohen Bäume in der afrikanischen Savanne zu verzehren. Allein der
Mensch orientiert sich – aufrecht gehend
und stehend – rundum und betrachtet neugierig Himmel und Sterne. Ist der tierische
Weltbezug immer nur ausschnitthaft und
stets reproduktionsbezogen, so vergewissert sich der Mensch auch der Natur als
ganzer, ohne einen unmittelbaren Nutzen
anstreben zu müssen.
Im Menschen schaut sich die Natur selbst
an, im Menschen wird sich die Natur ihrer selbst bewusst.
Das handlungslose Gipfelerlebnis setzt
freilich aktive Tätigkeit, den Aufstieg, notwendig voraus. Beim beschwerlichen Weg
nach oben muss der Wanderer genau Obacht geben, wohin er tritt, damit er nicht
stolpert oder gar stürzt.

Wir sehen: Der Weg ist nicht das Ziel. Der
Weg führt durch Nebel zum Licht, durch
Verworrenheit zur Klarheit – eine Einsicht,
die Romantik und Aufklärung verbindet.
Je klarer der Blick, desto klarer die Einsicht, dass ein Gipfelerlebnis kein Vollkommenheitserlebnis ist. So beglückend
und befreiend und erhebend es ist, die Nebel unter sich gelassen zu haben und den
freien Blick nach allen Seiten schweifen
zu lassen, so unübersehbar sind die drei
natürlichen Grenzen jeder Gipfelerfahrung:
Ø die Kürze der Verweilmöglichkeit,
Ø die Nähe zum Abgrund,
Ø die Menge weiterer erreichbarer und unerreichbarer Gipfel.
Insofern ist das Gipfelerlebnis in sich
selbst ambivalent: zwar außeralltäglich,
aber doch keinen Triumph, keine Siegerpose begründend. Nach wenigen Minuten schon, so dürfen wir sicher vermuten,
wird Caspar David Friedrichs Wanderer
seinen Aussichtspunkt verlassen und den
Abstieg antreten. Ein Gipfel ist kein Ort
zu dauerhaftem Verharren.
Allzu heftige, ekstatische Gefühlsaufwallungen kann sich der Wanderer dort oben
nicht leisten, wenn er klug ist. Der Abgrund ist allgegenwärtig. Ein Fehltritt kann
das Leben kosten. Vom Gipfel aus lässt
sich sinnvoller Weise nur ein vorsichtiger
Rückweg ins Tal, in die Ebene antreten.
Die dritte Komponente des Gipfelblicks,
die zur Selbstbescheidung gemahnt, besteht darin, jene Gipfel nicht zu übersehen, die weitaus höher sind als der soeben erklommene – erreichbare Gipfel
und solche, die nie eines Menschen Fuß
betreten wird.
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Caspar David Friedrich zeigt uns einen
Aufsteiger ohne Aufsteigermentalität: einen Menschen, der Kunst und Gefahr des
Aufstiegs meistert. Gerade von seiner hohen Warte aus erkennt er die eigene Kleinheit, begreift er das Prekäre, Riskante der
menschlichen Existenz. Sein Gipfelerlebnis
führt nicht zu Realitätsverlust, sondern zu
gesteigerter Realitätswahrnehmung.

Unser Dank gilt Caspar David Friedrich,
dass er uns die Augen öffnet für genießerische und wissbegierige Blicke in alle
Richtungen.

Wenig geschieht auf dem Bild. Ein Wanderer steht einsam auf einem Felsen und
schaut in die Landschaft. Wolken und
Nebelschwaden ziehen vorbei. Das Bild
strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, ein
klassischen Sinnbild, kein Ereignisbild.
Und doch ist es nicht langweilig, nicht
betulich, nicht idyllisch. Von allen Malern
der deutschen Romantik ist Caspar David Friedrich derjenige, der uns und ein
internationales Publikum am meisten fasziniert.
Er vermeidet die biedermeierliche Gemütlichkeit eines Carl Spitzweg. Fremd sind
ihm die Erzählfreude eines Ludwig Richter und Moritz von Schwind. Er inszeniert
Bilder menschlicher Einsamkeit, in denen
die Erfahrung des Glücks und das Risiko
des Absturzes dicht beieinander liegen. In
dieser unsentimentalen Modernität Caspar
David Friedrichs finden wir uns wieder.
Ausgesprochen modern ist auch der Blick
von oben auf die Welt, für uns Kinder des
21. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches.
Lange Zeit war dieser Blick von oben den
Menschen verwehrt und verboten. Er galt
als Vorrecht der seligen Götter oder des
einen Schöpfergottes. Bis zur Renaissance war der gleichsam natürliche Platz der
Menschen unten, von wo sie nach oben
zu schauen hatten.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Über die existenzielle Grundeinsamkeit des Individuums in der
grenzenlosen Natur
Philosophische Meditation zu Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“

Wir schauen auf das vielleicht berühmteste Bild von Caspar David Friedrich,
„Mönch am Meer“, vollendet 1810, ein
großformatiges Ölgemälde im Querformat
175 x 110 cm, heute ausgestellt in der
„Alten Nationalgalerie“ zu Berlin auf der
Museumsinsel. Als es erstmals öffentlich
gezeigt wurde, erregte es sofort Aufmerksamkeit. Die „Berliner Abendblätter“, herausgegeben von Clemens Brentano, Achim
von Arnim und Heinrich von Kleist, widmeten ihm am 13. Oktober 1810 eine Besprechung, die zugleich begeistert und
befremdet klang. Unter dem Titel „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft“
meinte Heinrich von Kleist, die „Einförmigkeit und Uferlosigkeit“ des Werkes
bewirke im Betrachter das Gefühl, „als
ob einem die Augenlider weggeschnitten wären“ (zitiert nach: Heinrich von
Kleist, Über das Marionettentheater. Auf-

sätze und Anekdoten, Insel-Bücherei 481,
Frankfurt/M.,1985, S.26).
In der Tat, so bekräftige ich diese schmerzende Formulierung, hat das Bild etwas
Visionäres. Es besticht durch eine unüberbietbare Einfachheit in der Komposition.
Drei horizontale Bildzonen gliedern das
Gemälde: die Erde, das Meer, der Himmel, gegeneinander abgegrenzt durch die
Uferkante und den Horizont. Die einzige
vertikale Linie ist der Mönch, ein Kontrapunkt, ein Gegenüber zur Natur – in der
Natur. Aufrecht und schutzlos steht er am
Ufer.
Bei der horizontalen Dreiteilung in Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, denen jeweils ein Naturelement zugeordnet
ist, fällt auf, dass der Himmel fünf Sechstel des Bildes einnimmt. Untereinander
haben die drei Bildzonen keine vermitteln-
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den Übergänge. An den Seiten fehlen die
begrenzenden Kulissen, die sonst ein
Hauptmotiv einrahmen und hervorheben,
etwa Felsen, Sträucher, Bäume. Allein der
hölzerne Rahmen begrenzt den Bildinhalt.
Diese Offenheit nach allen Seiten erzeugt
den Eindruck virtueller Unendlichkeit.
Zwei anfänglich noch vorhandene Schiffe hat Caspar David Friedrich klugerweise übermalt – im Interesse dieses elementaren Horizonterlebnisses. Sie werden nur
noch in einer Infrarotfotografie des Bildes erkennbar – ein schönes Beispiel dafür, wie modernste Technik den ästhetischen Sinn befördern kann.
Die bewusst durchdachte, geometrische
Komposition des Bildes empfängt ihren
besonderen Pfiff durch zwei gelungene
Einfälle:
1. Der Mönch ist positioniert auf einem
Landvorsprung, der in einem stumpfen
Winkel ins Meer hineinragt und so einen vorgeschobenen Posten bezeichnet, vergleichbar einem Leuchtturm.
2. Auf die Grundlinie des ganzen Bildes bezogen, steht der Mönch im „goldenen Schnitt“, der – gemäß einer klassischen Proportionenlehre der abendländischen Kunst – einem besonderen
Harmonie-Ideal verpflichtet ist.
Der goldene Schnitt („sectio aurea“) ist
die Teilung einer geraden Strecke in zwei
ungleiche Abschnitte derart, dass sich die
gesamte Strecke zur größeren Teilstrecke
verhält wie die größere Teilstrecke zur kleineren Teilstrecke. Kurz gesagt: eine Gerade wird unterteilt in drei gleiche Abschnitte. Der Punkt des goldenen Schnitts
befindet sich zwischen dem ersten Drittel
und den zwei restlichen Dritteln. Diese
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Bildgliederung erzeugt mehr Spannung als
die sonst von Caspar David Friedrich bevorzugte Positionierung der Hauptfigur auf
der Mittelachse.
Das Farbklima des Bildes, in dem sich
auch sein Gemütsklima ausdrückt, ist eher
monochrom, weniger heterochrom. Das
soll heißen: keine kontrastreichen Farben,
die sich deutlich voneinander abheben,
prägen das Bild, sondern ein einheitlicher
grauer Grundton mit fließenden Übergängen. Das Bild ist Ton in Ton gestaltet, freilich mit erkennbaren Unterschieden.
Weißlich-bräunlich erstreckt sich der
Sandstrand. Bleiern gräulich, fast schwarz
wogt das Wasser. In Variationen von Blau
und Grau türmt sich der Himmel. So entsteht ein düsteres, unbehagliches Gefühlsklima.
Kein mediterranes Meer, keine südländische Helligkeit und Heiterkeit strahlen uns
entgegen. Caspar David Friedrich gestaltet ein nördliches Meer mit dunklen Wassern, ziehenden Wolken und düsteren Nebeln in fahlem Licht. Diese melancholische, ja ossianische Stimmung, gepflegt
vornehmlich in der englischen und deutschen Romantik, wird verstärkt durch weitere gestalterische Elemente. Es fehlt jegliche Vegetation. Nichts Grünes, kein
Strandhafer, kein Strauch, kein Busch lokkern den öden Sandstrand auf.
Allenfalls dringt eintöniges Möwengeschrei an unsere Ohren. Falls der Mönch
etwas gesagt oder gerufen hätte, vom
Wehen des Windes und dem Rauschen
der Wellen wäre es sofort verschluckt worden. Ein Kältehauch kommt uns entgegen.
Die Landschaft hat nichts Arkadisches,
nichts Idyllisches, nichts Liebliches.
Eben dort, auf selbst gewähltem, vorgeschobenem Posten, steht der Mönch in
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aufrechter, männlicher Pose und schaut
und sinnt. Schutzlos, nischenlos obdachlos ist er mit sich selbst und der Unendlichkeit konfrontiert. Zwar schmächtig und
klein und zerbrechlich, aber nicht bedeutungslos, weil das einzige Lebewesen,
das sich seiner Lage im Kosmos bewusst
wird: eingebettet in die Natur als ein winziger Teil von ihr und doch ihr Gegenüber, die einzige Vertikale in einem Gefüge von Horizontalen …
Weshalb steht ein Mönch am Meer? Weshalb kein Seemann, kein Angler, kein Fischer, kein Netzflicker oder anderes Personal, das sonst die Seestücke Caspar
David Friedrichs bevölkert? Anders als
dieser Personenkreis ist der Mönch kein
natürlicher Anwohner des Meeres. Er
sucht es – auf Geheiß des Künstlers –
eigens auf, weil er jene Haltung verkörpert, die allein gegenüber der Unendlichkeit angemessen ist: bedächtige, besinnliche Kontemplation, ehrfürchtiges Erschauern. In Bezug auf die Unendlichkeit
gibt es kein praktisches Handeln, kein tätiges Eingreifen eines endlichen Wesens.
Diese erste Antwort auf die Frage „Warum ein Mönch?“ ist richtig, aber noch nicht
hinreichend. Denn so sehr in Caspar David Friedrichs Bild die kontemplative Seite dominiert, das abendländische
Mönchtum ist nicht durch Kontemplation
allein charakterisiert. Benedikt von Nursia,
der Vater des abendländischen
Mönchtums, gab die sprichwörtlich gewordene Regel aus: „Ora et labora!“, bete
und arbeite. Das heißt: der Mönch verkörpert exemplarisch beide Seiten, die zum
menschlichen Leben gehören: Muße und
Arbeit.
Nach Max Webers großen religionssoziologischen Studien, denen ich hier fol-

ge, bildete sich im abendländischen (nicht
im asiatischen!) Mönchtum eine wesentliche Etappe einer disziplinierten, rationalen Lebensführung heraus. Der Mönch
war der erste modern lebende, weil rational planende Mensch, insofern er seinen
Tag exakt nach dem Glockenschlag gestaltete. Der zeitliche Rhythmus des Aufstehens und Zubettgehens, des Gebets
und der Arbeit war genau festgelegt und
geregelt.
Auf unserem Bild wird der Mönch ohne
jedes spezifische christliche Glaubensattribut dargestellt. Weder faltet er die
Hände noch beugt er die Knie. Das religiöse Heilssymbol des Kreuzes fehlt
gänzlich. Insofern ist es keine Fehl- oder
Überinterpretation zu sagen: Der Mönch
steht für das moderne, vereinzelte Individuum schlechthin.
Du bist der Mönch. Caspar David Friedrichs Bild „Mönch am Meer“ ist ein visionäres Bild mit ausgesprochen philosophischem Gehalt. Es stellt die existenzielle Grundeinsamkeit des Menschen im Universum dar. Zu einem reifen, zugleich romantischen und aufgeklärten Lebensgefühl
gehört die Einsicht in unsere Verlorenheit
in der Natur, unsere Unbehaustheit in der
Welt notwendig dazu.
Der Kunsthistoriker Eberhard Roters, dessen Werk „Jenseits von Arkadien. Die romantische Landschaft“ (Köln, 1995) ich
manche Anregung verdanke, nennt unser
Bild „das Altarbild des modernen Menschen“ (Seite 27). Das ist mir zu kurz, zu
eng, zu religiös gedacht. Denn es schließt
alle jene vom Kunstgenuss aus, die inzwischen gelernt haben, ihr Leben ohne Altäre zu leben.
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Unbestreitbar hat Caspar David Friedrich
als Auftragsarbeit für die Privatkapelle des
Grafen von Thun-Hohenstein auch ein
Altarbild gemalt. Der „Mönch am Meer“
ist von anderer Art. Hier handelt es sich
um ein modernes, ein weltliches Andachtsbild, ein Gemälde, vor dem wir an-dächtig,
das heißt: an-denkend, nach-denkend,
besinnlich unserer Kleinheit bewusst werden. Für das endliche Ich ist in der unendlichen Natur Demut die angemessene
Haltung. Der Mönch nimmt sie mit Würde ein und integriert sich in das Allumfassende der Natur. Im wörtlichen und im
übertragenen Sinn befindet er sich in einer Jaspersschen „Grenzsituation“: auf der
Landgrenze und im Angesicht des Grenzenlosen.
Im Sinne der Ästhetik Immanuel Kants ist
die Natur auf dem Bild nicht schön, sondern erhaben: eine übermächtige, deshalb
Furcht erregende Macht, vor der wir unserer Zerbrechlichkeit innewerden.
Das Bild spricht unseren metaphysischen
Sinn an: Es zeigt die geringfügige Stellung
des Menschen im Ganzen der Natur. Dass
wir diese Aussage im Sinne des Künstlers
nicht misanthropisch missverstehen dürfen, zeigt sein Bild „Der Wanderer über
dem Nebelmeer“. Es komplettiert das ernüchternde Horizonterlebnis des Mönchs
am Meer durch das beglückende Gipfelerlebnis dessen, der nach den Anstrengungen eines Aufstiegs einen klaren Rundund Fernblick oberhalb der Nebelbänke
genießt.
Beide, der „Mönch“ im Querformat und
der „Wanderer“ im Hochformat, gehören
zusammen als zwei meisterhafte Gestaltungen derselben menschlichen Grundbefindlichkeit, für die Meer und Gebirge
die einander ergänzenden Schauplätze
abgeben.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Abschied vom Marxismus. Bekräftigt nach
mehr als fünfzehn Jahren
1. Verheißung – Verführung – Entzauberung. Eine persönliche Einleitung
Meine marxistische Zeit umfasste etwa
zwei Jahrzehnte und füllte die siebziger und
achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts aus. Mit dem Untergang des „real
existierenden Sozialismus“ in der DDR
und in der Sowjetunion zerbrach auch mein
Philokommunismus im Bannkreis der
DKP. Bereits mit dem Machtantritt Michail
Gorbatschows und den damit einher gehenden Enthüllungen und Eingeständnissen über die tatsächlichen Verhältnisse war
meine politische Weltanschauung in eine
Krise geraten. Was bis dahin als „antisowjetische Verleumdung“ abgetan worden
war, erfuhr nun auf einmal seine offizielle
Bestätigung: etwa die Existenz von Gewalt- und Raubkriminalität, von Drogenhandel, Prostitution und erheblichen ökologischen Schäden im „reifen Sozialismus“.
Aus heutiger Sicht ist es schwer begreiflich, dass ich mich so lange von einem
schöngefärbten Sozialismusbild täuschen
ließ. Wie viele junge Intellektuelle der 68er
Generation war ich fasziniert von bestimmten Aspekten des Marxismus. Sie bewirkten in mir eine (relative) Immunisierung
gegen die ja auch damals gängigen Hinweise auf die Tristesse des realsozialistischen Alltags und die staatlichen Verbrechen an Andersdenkenden, wie sie heute
umfassend bewiesen und dokumentiert
sind.
Aber der Marxismus war immer mehr als
eine politische und ökonomische Theorie. Sein eigentümliches Pathos, seine für

viele betörenden Gefühlswerte erwachsen
daraus, dass er an alte Menschheitsträume
anknüpft, Impulse der europäischen Aufklärung und Romantik zur Geltung bringt,
durchgängig aufbereitet mit dem Anspruch
strenger Wissenschaftlichkeit.
Die Verheißungen eines „Reiches der Freiheit“, einer „klassenlosen Gesellschaft“,
worin sich auch die „Verdammten dieser
Erde“ im globalen Horizont von „Völkerfreundschaft“ wieder finden – dieses alles vermag bei empfänglichen Gemütern
Begeisterung auszulösen.
Ein emanzipatorischer Anspruch ist vom
Marxismus nicht zu trennen. An seinem
achtbaren Anfang steht – angelehnt an
Ludwig Feuerbach, als Konsequenz aus
dessen Religionskritik – der „kategorische
Imperativ“, „alle Verhältnisse umzuwerfen,
in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen“ ist (Karl Marx, Zur Kritik
der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung).
Diese revolutionäre Perspektive nicht in
endlosen Debatten zu zerreden, sondern
im Rahmen einer disziplinierten Organisation zielstrebig zu verwirklichen – dies
ist der Kern des Marxismus: die kommunistische Partei. Gerade von ihr geht ein
starker Anreiz auf Intellektuelle aus, die
sonst in ihrem beruflichen Tun kaum übers
Reden und Schreiben hinaus gelangen.
Hier eröffnet sich ihnen die Chance zur
entschlossenen Praxis, zum eingreifenden
Mittun.
Karrierismus und Opportunismus schieden in der Regel aus bei jenen, die die
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DKP unterstützten oder ihr beitraten. Erreichte doch diese Partei bei überörtlichen
Wahlen nie mehr als 0,5% der Stimmen.
Zusätzlich wurde 1972 mit dem „Radikalenerlass“ ein politisches Instrumentarium
geschaffen, das Marxisten namentlich aus
dem öffentlichen Dienst fernhalten sollte
(„Berufsverbot“). Diese Regelung wurde
in den frühen neunziger Jahren vom Europäischen Gerichtshof in Straßburg als
menschenrechtswidrig verurteilt.
Lautere Motive und emanzipatorische
Anfangsimpulse genügen freilich nicht, um
sich in den Realitäten dieser Welt mit Anstand und Würde zu behaupten. Klugheit
und Erfahrung müssen sich hinzu gesellen. Lange Zeit konnte ich mir nicht vorstellen, wie aus politisch Unterdrückten
politische Unterdrücker, aus politisch Verfolgten politische Verfolger wurden. Und
doch zeigt eben dies die Geschichte kommunistischer Parteien, sobald sie über die
Hebel der Staatsmacht verfügten.
Entstanden im Herzen Europas als eine
Antwort auf die Probleme der Industrialisierung, erwarb sich der Marxismus historische Verdienste als soziales Korrektiv
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung.
Indem er mit der Revolution drohte, erzwang er Reformen und beförderte damit
die Lernfähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Selbst der sowjetische Staatssozialismus, obwohl als historisches Gesamtprojekt im Ansatz verfehlt, begünstigte noch den sozialstaatlichen Wandel in
Europa. Der Plan, den Kapitalismus abzuschaffen, spornte dessen Selbstreform
als eine immerwährende Aufgabe an.
Was bleibt von Karl Marx sowie dessen
Gefährten und Ko-Autor Friedrich Engels? Entthront als kommunistische Kir180

chenväter und als Begründer einer sakrosankten Partei- und Staatsdoktrin, bleiben
sie wichtige Gelehrte und Politiker des
neunzehnten Jahrhunderts, eingebettet in
dessen Theorie- und Sozialgeschichte.
Wie Georg Büchner, Heinrich Heine, Wilhelm Schulz und andere Köpfe des deutschen Vormärz haben sie den Blick für
die sozialen Schäden im aufsteigenden
Industriekapitalismus geschärft und die
Schlüsselrolle der menschlichen Arbeit
betont. Ihre Beiträge zur Zivilisations-,
Ideologie- und Religionskritik verdienen
auch heute noch Beachtung.
Aus der unübersehbaren Fülle der Literatur empfehle ich zwei Titel, die sich um
eine historisch angemessene Würdigung
bemühen: Walter Grab: Ein Mann, der
Marx Ideen gab. WILHELM SCHULZ,
Weggefährte Georg Büchners, Demokrat
der Paulskirche. Eine politische Biographie, Düsseldorf, 1979
Ralf Dahrendorf: Karl Marx (1818-1883),
in: Dirk Kaesler (Hg.), Klassiker der Soziologie Bd. 1 Von Auguste Comte bis
Norbert Elias (becksche reihe 1288),
München, 2000, 2.Aufl., S. 58-73.
Es gibt Einsichten, die gültig bleiben, auch
wenn sie aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang heraus gelöst werden. Eine solche Einsicht ist der Satz aus dem Johannes-Evangelium: „Die Wahrheit wird euch
frei machen.“ (8,32) Bezogen auf die eigenen politisch-weltanschaulichen Irrtümer und Irrwege heißt das: Habe Mut zur
schmerzlichen Wahrheit deiner Täuschbarkeit und Verführbarkeit, ohne deshalb
in Zynismus oder Exhibitionismus zu verfallen. Über der viel beschworenen Treue
zu sich selbst steht die Treue zur Wahrheit. Das Recht auf Irrtum ist kein Freibrief, im Irrtum zu verharren.
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Die welthistorische Größe Michail Gorbatschows bestand darin, dies rasch nach
seiner Wahl zum Generalsekretär begriffen und daraus – auf höchster Ebene –
die praktischen Konsequenzen gezogen zu
haben.
2. Das Scheitern des Sozialismus an
sich selbst
Der Sozialismus ist gescheitert auf seinem
eigenen Territorium, auf seinen eigenen
Fundamenten, an seinen eigenen systembedingten Mängeln, gemäß seinen eigenen
Kriterien. Das Jahr 1917 bleibt ein Schlüsseljahr der Weltgeschichte. Es war der
Beginn einer Staat gewordenen Illusion.
Was als Aufbruch zu einer höheren Stufe
von Freiheit gedacht war, führte zu millionenfacher, abermillionenfacher Unterjochung. Was als humanistische Alternative
zum Kapitalismus und seinen Gebrechen
proklamiert wurde, fiel hinter alle Errungenschaften kapitalistischer Arbeitsproduktivität und bürgerlicher Demokratie
zurück.
Eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums erfolgte nicht. Eine ökonomisch und politisch-moralisch unfähige Kaste von Partei- und Staatsbürokraten
übte eine historisch neuartige Form von
Unterdrückung und Bevormundung des
Volkes aus – auf der Grundlage chronischen Mangels, der vorwiegend (nicht
ausschließlich) von dieser Kaste selbst
erzeugt worden war.
Was großsprecherisch als „entwickelter“
oder „reifer“ Sozialismus verklärt wurde,
der dem „Imperialismus“ als dem „sterbenden Kapitalismus“ um eine ganze Epoche voraus sei, hat seine historische Prüfung nicht bestanden, sondern ist kläglich
im Wettstreit der Systeme gescheitert. Das
triumphalistische Pathos, zu den „Siegern

der Geschichte“ zu gehören, wich einem
bespiellosen ideologischen Katzenjammer.
Die behaupteten Siege des Sozialismus
waren Scheinsiege. Die täglich wiederkehrenden Meldungen über Erfolge und Errungenschaften, Planerfüllungen und Planübererfüllungen waren häufig geschönt,
sofern nicht gänzlich erlogen. Von den
gefälschten Statistiken haben sich auch
westliche Politiker und Wissenschaftler
täuschen lassen.
Welch tief greifender Realitätsverlust sich
gerade in politisch-ideologischen Führungskreisen ausgebreitet hatte, ergibt sich
auch daraus, dass eine Revolution im Kapitalismus erwartet wurde. Wo aber brach
die Revolution aus? Im Sozialismus! Die
KPdSU und die SED, um nur diese beiden Parteien zu nennen, hatten alle Machtmittel auf allen Ebenen in Händen. Das
Privateigentum an Produktionsmitteln war
abgeschafft. Es bestand ein marxistisches
Erziehungsmonopol. Die Partei war überall präsent, ihre Ideologie hatte alle Lebensbereiche erfasst. Flächendeckend
kontrollierten die Geheimdienste das Leben. Und doch hat dies alles nichts genützt! Der Sozialismus ist an sich selbst
zugrunde gegangen. Die real existierenden
politischen und gesellschaftlichen Alternativen erwiesen sich als attraktiver, ansteckender, glaubwürdiger, weil freiheitlicher
und produktiver.
Notwendig ist eine schonungslose Bilanz
jenes Gesellschaftsexperiments, das nach
gut siebzig Jahren Laufzeit wegen chronischen Misserfolgs abgebrochen wurde.
Die Verwüstungen und Beschädigungen,
die der Sozialismus hinterlassen hat, lassen sich gliedern nach ökonomischen,
politischen, moralischen Gesichtspunkten.
Sie beziehen sich auf die materiellen Lebensverhältnisse insgesamt und auf die
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Menschen, umschließen also objektive
und subjektive Faktoren.
Das Versagen des Sozialismus auf der
grundlegenden politisch-ökonomischen
Ebene lässt sich anhand seiner eigenen
Kriterien dingfest machen. In seiner Schrift
„Die große Initiative“ hatte Lenin 1919 geschrieben: „die Arbeitsproduktivität ist in
letzter Instanz das allerwichtigste, das ausschlaggebende für den Sieg der neuen Gesellschaftsordnung [ … ] Der Kapitalismus kann endgültig besiegt werden und
wird dadurch endgültig besiegt werden,
daß der Sozialismus eine neue, weit höhere Arbeitsproduktivität schafft.“ (Lenin
Werke Bd. 29, Berlin/DDR, 1971, 6. Auflage, S. 416)
Eben diese „weit höhere Arbeitsproduktivität“ hat der Sozialismus nicht geschafft,
nicht geschaffen, sondern ist darin stets
um die Hälfte bis zwei Drittel hinter der
kapitalistisch organisierten Arbeitsproduktivität zurückgeblieben. Die Produktivkräfte wurden abgeschnürt, gelähmt, nicht
entwickelt oder gar befreit. Der Zustand
der Industrie insgesamt war erbärmlich.
Das Telefonnetz der DDR beispielsweise
stammte größtenteils noch aus den zwanziger und dreißiger Jahren. Innovative
Schlüsseltechnologien wurden verschlafen
oder nur verspätet entwickelt. Das Computerwesen hinkte jeweils mehrere Generationen hinter dem westlichen Entwicklungsstand hinterher. So bestand ein chronischer Mangel an lebenserleichternden
Gütern aller Art und an Dienstleistungen
aller Art. Die meisten Fertigerzeugnisse
waren auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig.
Die Beschäftigen in den Arbeitsstätten verfügten über keine autonomen Interessenvertretungen. Die Gewerkschaften dienten
– erklärtermaßen – als „Transmissionsrie182

men“ der Partei und glänzten vornehmlich in der Zuteilung von Ferienplätzen in
gewerkschaftseigenen Heimen. Die Waffe des Streiks war ihnen gänzlich genommen, weil im Sozialismus – so die staatsoffizielle Fiktion – die Produktionsmittel
ja ohnehin den arbeitenden Menschen gehörten und niemand gegen sich selbst streiken könne.
Die administrative Gängelung aller Lebensbereiche, die Bevormundung durch die
Partei- und Staatsbürokratie führte nicht
nur zu Mängeln in der materiellen Versorgungslage, sondern auch zu geistigen und
psychischen Deformationen: zu einem
Mangel an Eigeninitiative und Selbstverantwortung, zu einem Mangel an Identifikation mit der eigenen Arbeit.
Auf der politischen Ebene hat der Sozialismus stets nur in der Gestalt des Obrigkeits- und Polizeistaats existiert. Die Enthüllungen seit 1989/90 haben darüber hinaus eine Fülle von Beweisen geliefert für
einen totalitären Spitzel- und Überwachungsstaat, der von Misstrauen gegen die
eigene Bevölkerung lebte. Kein sozialistischer Staat erfreute sich je der mehrheitlichen Zustimmung des Volkes.
An die Stelle einer demokratischen Legitimation, herbeigeführt durch eine freie
Wahlentscheidung des souveränen Volkes,
trat im „real existierenden Sozialismus“ die
marxistische Fiktion einer „Diktatur des
Proletariats“. Konkret lief diese auf die
diktatorische Führungsrolle der kommunistischen Partei hinaus, noch konkreter
auf die allseits verbindlichen Anordnungen des Politbüros.
Gewaltenteilung wurde zugunsten eines
starren Zentralismus im Aufbau von Staat
und Gesellschaft verworfen. Drei überbordende Bürokratien von beträchtlicher
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Arroganz – die Parteibürokratie, die Staatsbürokratie, die Geheimdienstbürokratie –
vertieften die Entfremdung zwischen sozialistischem Staat und Bevölkerung. Abwehrrechte der Bürger – individueller oder
kollektiver Art – gegenüber einer derartig
krassen Staatsautorität waren unbekannt.
Eine unabhängige Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit fehlte, weil ja – so
die Propagandafiktion – im Sozialismus
die Interessen von Staat und Volk prinzipiell übereinstimmten.
Von der strukturell angelegten Einschüchterung und Entmündigung der Menschen
im Sozialismus konnten sich auch wohlmeinende Westmarxisten rasch ein Bild
machen, bereits wenn sie – selbst im Genuss voller Reisefreiheit – die Grenzübergänge und Grenzbefestigungen etwa der
DDR mit wachen Sinnen passierten. Mürrische, oft schikanöse Behandlung der
angeblich willkommenen Besucher in einem angeblich weltoffenen Land durch
herrisch auftretendes Grenzpersonal ist
millionenfach bezeugt.
Wie lassen sich solche Vorkommnisse
vereinbaren mit dem kategorischen Imperativ des jungen Marx, alle Verhältnisse
umzuwerfen, in denen der Mensch gedemütigt wird? Das „Manifest der Kommunistischen Partei“ gibt hierauf eine Antwort. Sind doch in dieser Gründungsurkunde des marxistischen Kommunismus
keimhaft alle späteren Entwicklungen angelegt.
3. Das „Manifest der kommunistischen
Partei“ – das erhellende Schlüsseldokument
Das „Manifest“, verfasst von Karl Marx
und Friedrich Engels, veröffentlicht 1848
in London, gehört zum deutschen und internationalen Kulturerbe. Jeder Mensch

mit einem politischen und historischen Bildungsanspruch sollte diese kleine Broschüre von wenig mehr als zwanzig Seiten in ihren Grundzügen kennen. Zu ihrem hundertfünfzigjährigem Jubiläum
(1998) erschienen vielfältige Würdigungen
ihres Inhalts und ihrer Wirkungsgeschichte.
Die Würdigung durch den US-amerikanischen Philosophen Richard Rorty, der
sich selbst als Anhänger eines „postmodernen Bourgeois-Liberalismus“ bezeichnet, verdient eine besondere Beachtung.
Ohne die kommunistischen Inhalte zu teilen, benennt er die historische Rolle des
Marxismus im Rahmen innerkapitalistischer Selbstkritik und Selbstkorrektur folgendermaßen:
„Das Kommunistische Manifest inspirierte die Gründer der meisten großen Gewerkschaften. Unter Berufung auf seine
Worte konnten sie Millionen Menschen
zum Streik gegen erniedrigende Arbeitsbedingungen und Hungerlöhne auf die
Straße bringen. Diese Worte stärkten den
Glauben der Streikenden daran, daß ihr
Opfer – ihre Entschlossenheit, lieber die
eigenen Kinder darben zu lassen, als der
Forderung der Besitzenden nach immer
höheren Gewinnen nachzugeben – nicht
vergebens war. Ein Dokument, das so etwas zu leisten vermochte, wird immer zu
den Schätzen unseres intellektuellen und
spirituellen Erbes gehören. […] Hätten sie
auf die christliche Nächstenliebe und die
Wohltätigkeit derer, die über ihnen standen, gewartet, wären ihre Kinder noch
heute unwissend und schlecht ernährt.“
(Richard Rorty, Das Kommunistische
Manifest 150 Jahre danach. Sonderdruck
edition suhrkamp, Frankfurt/M, 1998, S.
24 u. 25)
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Dem lässt sich schwerlich widersprechen!
Der berühmte Schlussappell „Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!“ enthält die
richtige Idee einer organisierten, kämpferischen Selbstbefreiung gegen ökonomische Ausbeutung und politische Unterdrückung. Und doch war die theoretische
Begründung für den Aufruf falsch und die
kommunistische Perspektive irreführend.
Denn weder war das Proletariat die „Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen
trägt“ (56), noch war die Bourgeoisie zum
„Untergang“ (59) verurteilt, noch hat die
„Aufhebung des Privateigentums“ (61) an
den Produktionsmitteln einen Zugewinn an
Wohlstand und Freiheit gebracht. (Alle
Zitate nach der Einzelausgabe des „Manifestes“ in der Reihe „Bücherei des Marxismus-Leninismus“, Berlin /DDR, 1985,
51. Auflage)
Der Reihe nach und im Zusammenhang.
Wie schon oft registriert, liegt dem Geschichtsbild des „Manifestes“ ein subjektivistisches Wunschdenken zugrunde, das
in die Gestalt einer objektivistischen Teleologie gegossen ist. Danach „kann“ die
„deutsche bürgerliche Revolution also nur
das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein“ (83). Marx und
Engels haben zwar später diese „Naherwartung“ als Irrtum eingeräumt. Aber er
sollte nicht zu einem einmaligen Missgeschick enthusiastischer Anfänge verharmlost werden! Ein derartiger Voluntarismus
durchzieht die gesamte kommunistische
Bewegung. Bekanntestes Beispiel ist die
öffentliche Ankündigung des Sowjetführers Nikita Chrustschows an den damaligen US-Vizepräsidenten Richard Nixon,
in Kürze werde die Sowjetunion in allen
ökonomischen Kennziffern die USA „einholen und überholen“. Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!
184

Besonders verhängnisvoll war die Konstruktion des Feindbildes „Bourgeoisie“,
die im Proletariat „ihren eigenen Totengräber“ hervorbringe: „Ihr Untergang und
der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.“ (59) Diese Konstruktion war
doppelt verhängnisvoll. Denn der behauptete „feindliche Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat“ (82), der nur durch
einen „gewaltsamen Umsturz“ (83) zugunsten des Proletariats aufzuheben sei, verstellte den Blick auf die bedeutenden Errungenschaften der Bourgeoisie in Politik
und Kultur sowie auf ihre unverzichtbare
unternehmerische Initiative in der Wirtschaft.
Unbeachtet blieben, ja verworfen wurden
die bürgerlich-demokratischen Prinzipien
der Gewaltenteilung, der Rechtssicherheit,
der Grundfreiheiten der Individuen, der
Schutzrechte von Minderheiten. Indem
allein dem Proletariat eine menschheitliche
Sendung zugesprochen wurde (die später so bezeichnete „historische Mission“)
– als der sozialen „Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen trägt“ (56), blieb
ein produktives Konsensmodell verfemt.
Die Alternative, Konflikte im Konsens zu
lösen, also mehrere kooperierende Zukunftsträger anzuerkennen, wurde im Ansatz verbaut.
Als Königsweg zu Freiheit und Wohlstand
entwarf das „Manifest“ eine Strategie umfassender Verstaatlichungen: „alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats,
d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren“ (68).
In dieser rigorosen Staatsorientierung, die
auch ein ungutes Erbe Hegelschen Etatismus war, ist notwendig all das angelegt,
was den „real existierenden Sozialismus“
so unerträglich gemacht hat. Denn der
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sozialistische Staat ist ja der Staat, in dem
sich das Proletariat gewaltsam zur „herrschenden Klasse“ erhoben hat (69). Das
oberste Gebot heißt daher unbedingte
Staatstreue: Treue zu jener Klasse, die nun
nicht mehr nur die Zukunft in den Händen
hält, sondern auch über die Macht verfügt, sie herbei zu führen!
Kritik am sozialistischen Staat, gar Opposition gegen ihn rufen daher unverzüglich die „Staatssicherheit“ auf den Plan.
„Staatsfeindliche Hetze“ (statt Meinungsund Pressefreiheit), „Republikflucht“
(statt Freiheit zur Ausreise) sind zwei charakteristische Straftatbestände, die ein
solches Staatsmodell hervor gebracht hat.
Die Aufblähung des Staatsapparates, der
Formular- und Meldewahn, die Flut von
Papieren und Stempeln, die Erlaubnis- und
Berechtigungsscheine – dies alles war keine beklagenswerte Entartung, sondern die
qualvolle Konsequenz eines politischen
Fehlansatzes.
Besondern bizarr erscheint dabei die Behauptung von Marx und Engels, die „Erhebung des Proletariats zur herrschenden
Klasse“ sei gleichbedeutend mit der „Erkämpfung der Demokratie“ (68). Hier liegen die Anfänge jener Verdrehung von Begriffen in ihr Gegenteil, die später George
Orwell in seinem Roman „1984“ so brillant dargestellt hat.
„Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl.“ (58) Selbst wenn dies historischempirisch zuträfe, über die demokratische
Qualität und Legitimität einer solchen „Bewegung“ wäre damit noch wenig gesagt.
Denn wer definiert die Interessen der ungeheuren Mehrzahl? Und wie verhalten sie
sich zu den Interessen der Minderheit?

Im Kontext des „Manifestes“ lässt sich
klar festhalten: Die Interessen der proletarischen Mehrheit werden von den „Kommunisten“ definiert, über die es heißt: „sie
haben theoretisch vor der übrigen Masse
des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen
Resultate der proletarischen Bewegung
voraus.“ (60) Und über die Interessen der
bürgerlichen Minderheit lesen wir mit dankenswerter Offenheit: Sie stünden in einem „feindlichen Gegensatz“ (82) zu den
proletarischen Interessen. Das „demokratische“ Ziel des proletarischen Klassenkampfes bestehe demnach darin, die Bourgeoisie auszulöschen, wie das bereits früher zitierte Wort vom „Totengräber“ Proletariat (59) verrät.
Die repressiven Maßnahmen des sozialistischen Staates richten sich allerdings
nicht allein gegen die Minorität der Bourgeoisie (58), sondern auch gegen deren
zahlreiche Handlanger: wissend-unwissende, verblendete und bestochene Agenten,
die sich dem kommunistischen Führungsanspruch widersetzen und marxistischen
Thesen widersprechen. So geraten sie
rasch ins Visier der „Staatssicherheit“, die
kein Mittel auslässt, diese feindlichen Machenschaften zu bekämpfen und möglichst im Keim zu ersticken.
Die Errichtung einer authentischen Demokratie gelingt nur unter nichtmarxistischen,
nichtkommunistischen Voraussetzungen.
Das Mehrheitsprinzip spielt dabei in der
Tat eine Schlüsselrolle, aber nur, indem
gleichzeitig unverlierbare Minderheitenrechte und Grundrechte jedes Individuums garantiert werden. Auf die Frage: „Wer
definiert die Ziele und Interessen der Mehrheit?“ lautet die demokratische Antwort:
Da kein Mensch unfehlbar ist und es kei-
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ne privilegierten Orte und Träger von Erkenntnis gibt, kann sich das praktisch zu
Erstrebende nur herausbilden in öffentlichen Debatten mit möglichst vielen Teilnehmern unter möglichst großer Versammlungs- und Organisationsfreiheit bei ungeschmälerter Informationsfreiheit, Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit!
Hierüber lässt sich bei Marx und Engels
fast nichts finden. Dagegen hat ihr britischer Zeitgenosse John Stuart Mill (18061874) dazu bleibende Einsichten entwickelt. In seiner kleinen Schrift „Über die
Freiheit“ (1859), die hierzulande bedauerlicherweise kaum bekannt ist, warnt er
vor einer „Tyrannei der Mehrheit“ und einem „Terror der öffentlichen Meinung“.
Die von Mill erörterte Dialektik von Konformität und Nonkonformität, von Konsens und Dissens, von Gesellschaft und
unerschrockenen Einzelpersönlichkeiten
verdient auch heute Beachtung. Ohne sie
ist kein demokratischer Staat zu machen.
4. Das kommunistische Ideal der allseitig entfalteten Persönlichkeit – Exempel für anthropologische Blindheit und
Mangel an Dialektik
Das „Manifest“ enthält einen berühmten
Satz zur klassenlosen Gesellschaft der
Zukunft und ihrer Überlegenheit über den
Kapitalismus: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen
und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines
jeden Bedingung für die freie Entwicklung
aller ist.“ (69) Dieser Satz – von Verteidigern des Marxismus gerne zitiert, von
Gegnern oft gar nicht zur Kenntnis genommen – formuliert einen emanzipatorischen
Menschheitstraum, der geeignet scheint,
alle Schreckbilder eines kommunistischen
Totalitarismus und Kollektivismus zumin186

dest aus der Theorie zu vertreiben. Er steht
in der Tradition eines anderen, nicht minder berühmten Satzes des jungen Marx,
niedergeschrieben in der Vorrede zu seiner Jenenser Doktordissertation von 1841:
„Prometheus ist der vornehmste Heilige
und Märtyrer im philosophischen Kalender.“
Das humanistische Leitbild des sich frei
entwickelnden Individuums findet sich
immer wieder bei den Klassikern des Marxismus-Leninismus, und zwar an zentraler Stelle. Auch die spätere, lehrbuchhaft
verfestigte Formel von der „allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“ ist
bei ihnen nach Sinn und Wortlaut vorgeprägt.
In den „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten“ von 1844 (auch als „Pariser Manuskripte“ bekannt) schreibt Marx
über die Folgen des Kommunismus, der
als „positive Aufhebung des Privateigentums“ auch die „menschliche Selbstentfremdung“ aufhebe: „Der Mensch eignet
sich sein allseitiges Wesen auf eine allseitige Art an, also als ein totaler Mensch.“
(Marx Engels Werke Ergänzungsband I,
Berlin/DDR, 1968, S. 536 u. 539.)
Mag es hier noch offen bleiben, ob mit
dem „totalen Menschen“ die Gattung oder
das Individuum gemeint ist, in allen späteren Belegen ist eindeutig „mit der Aneignung der totalen Produktivkräfte durch
die vereinten Individuen“ die „Entwicklung der Individuen zu totalen Individuen“ gemeint. (Marx und Engels, Die deutsche Ideologie, in Marx Engels Werke,
Band 3, Berlin/DDR, 1969, S. 68) Im „Kapital“ wird die historische Tendenz der
„großen Industrie“ herausgestellt, das
„Teilindividuum, den bloßen Träger einer
gesellschaftlichen Detailfunktion“ zu ersetzen durch „das total entwickelte Indivi-
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duum, für welches verschiedne gesellschaftliche Funktionen einander ablösende Betätigungsweisen sind“ (Marx Engels
Werke, Band 23, Berlin/DDR, 1970, S.
512)
In den „Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie“ (dem so genannten
„Rohentwurf“ zum „Kapital“) – einem vor
allem in Intellektuellenkreisen hoch geschätzten Text – heißt es: „In fact aber,
wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum anders,
als die im universellen Austausch erzeugte
Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten,
Genüsse, Produktivkräfte etc der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, die
der sogenannten Natur sowohl wie seiner
eigenen Natur? Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen, ohne
andre Voraussetzung als die vorhergegangne historische Entwicklung, die diese Totalität der Entwicklung, d. h. der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, nicht gemessen an einem vorhergegebenen Maßstab, zum Selbstzweck
macht?“ (Berlin/DDR, 1953, S. 387)
Texte dieser Art waren es, die nach 1968
– im Zuge der antiautoritären Studentenbewegung und im Klima beginnender Entspannungspolitik – den Marxismus als
faszinierende Verheißung wirken lassen
konnten: als emotional aufrichtende Alternative zu Notstandsgesetzen und „Fachidiotentum“, zu seichtem Konsumentenglück, borniertem Wohlstandsdenken und
neurotischen Verbiegungen aller Art. War
nicht die Botschaft von der „allseitig entfalteten sozialistischen Persönlichkeit“ die
Antwort auf Herbert Marcuses düstere
Zeitdiagnose: die „fortgeschrittene Industriegesellschaft“ brüte den „eindimensionalen Menschen“ aus und halte ihn in ma-

nipulativ verborgener Unmündigkeit? Und
Max Webers Warnung, der Kapitalismus
in seinem „stahlharten Gehäuse“ werde
mehr und mehr bevölkert von „Fachmenschen ohne Geist“ und „Genussmenschen
ohne Herz“ – konnte ihr nicht Paroli geboten werden durch das klassenkämpferische Projekt, eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, in der „allseitig entfaltete Persönlichkeiten“ die Herrschaft ausbeuterischer „Charaktermasken“ ablösen?
Es hätte jener Protestgeneration gut getan, einen unverstellten Blick auf die Wirklichkeit des Sozialismus zu werfen oder
sich zumindest durch Lenins Verwendung
der Figur der „allseitig entfalteten Persönlichkeit“ desillusionieren zu lassen. Bei
ihm zeigt sich, wie dicht neben dem Großartigen das Großsprecherische liegen kann
und wie unversehens an der Stelle des „total entwickelten Individuums“ das total
unterdrückte Individuum tritt.
In seiner Schrift „Der ‚linke Radikalismus?, die Kinderkrankheit des Kommunismus“ (1920) bezeichnet es Lenin als
die Aufgabe der Gewerkschaften im Sozialismus, „die Arbeitsteilung unter den
Menschen aufzuheben und allseitig entwickelte und allseitig geschulte Menschen,
die alles machen können, zu erziehen, zu
unterweisen und herauszubilden. Dahin
steuert der Kommunismus, dahin muß und
wird er gelangen, aber erst nach einer langen Reihe von Jahren. Der Versuch, heute dieses künftige Ergebnis des vollkommen entwickelten, vollkommen gefestigten und herausgebildeten, vollkommen
entfalteten und reifen Kommunismus praktisch vorwegzunehmen, wäre gleichbedeutend damit, einem vierjährigen Kind höhere Mathematik beibringen zu wollen.
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Wir können (und müssen) beginnen, den
Sozialismus aufzubauen, und zwar nicht
aus einem phantastischen und nicht aus
einem von uns speziell geschaffenen Menschenmaterial, sondern aus dem Material,
das uns der Kapitalismus als Erbteil hinterlassen hat.“ (Lenin Werke, Band 31,
Berlin/DDR, 1974, S. 35)
In diesem Text hat die Idee der „allseitig
entfalteten Persönlichkeit“ bereits erheblich von ihrem anfänglichen Charme verloren. Das utopisch Überspannte tritt deutlich hervor, weil ins Phantastische gesteigert. Lenin erwartet allen Ernstes für die
Zukunft Menschen, „die alles machen können“. In einem makabren Sinn behielt er
Recht, in einem wohlmeinend emanzipatorischen Sinn wurde er Lügen gestraft.
Zugleich vollzieht er für seine Gegenwart
eine brutale Verdinglichung der Menschen,
wie seine Sprache verrät. Menschen werden zu „Menschenmaterial“ herabgestuft,
zu verfügbaren Objekten, mit denen sich
„alles machen“ lässt.
Eine kritische Analyse des Ideals der allseitig entfalteten sozialistischen Persönlichkeit führt in die Tiefe der marxistisch-leninistischen Weltanschauung und ins Innere des einst „real existierenden Sozialismus“. Die Ungereimtheit der Philosophie
und das Scheitern des praktischen Experiments lassen sich auch von diesem Punkt
her aufhellen.
Dabei zeigt sich: die Wirklichkeit war nicht
einfach das schnöde Gegenteil des Ideals
– nach dem wohlfeilen Motto: Eine an sich
gute Theorie ist gescheitert, weil unzulängliche Menschen sie unter widrigen Bedingungen in einer feindlichen Umwelt zu verwirklichen trachteten. Vielmehr bestanden
und bestehen vielfältige, oft untergründige Zusammenhänge zwischen der über188

schwänglichen Ideologie und der erbärmlichen Praxis.
Es gibt keine allseitig entfaltete Persönlichkeit, es kann keine geben. Es kann eine
vielseitig, eine reich, eine frei entfaltete,
aber keine allseitig entfaltete Persönlichkeit geben. Diese Idealgestalt ist nicht wirklich gedacht, sondern bloß vorgestellt. Sie
ist keine objektive Möglichkeit der
menschlichen Existenz, sondern ein illusionäres Phantasiegebilde, gespeist letztlich aus religiösen Quellen.
Nur wer jenseits von Raum und Zeit existierte, ewig und unendlich wäre, könnte
sich allseitig entfalten. Da wir Menschen
aber – als biologische Art und als Einzelwesen – sterblich sind, Raum und Zeit
und Kausalität unterworfen, sind unsere
Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt –
selbst bei günstigsten sozialen und familiären Bedingungen. Wir können nicht
überall gleichzeitig sein, sondern jeweils
nur an einem bestimmten Ort verweilen.
Wir leben im linearen Nacheinander der
Zeit, die unbeeinflussbar durch unsere Geburt vorgegeben ist, rasch vergeht und mit
dem Tode endet.
Begrenzt ist nicht nur unsere Zeit, begrenzt
sind auch unsere körperliche Kraft und
unser geistiges Fassungsvermögen. Auf
der Lebenskurve wachsen sie zunächst,
aber schwinden dann, bis sie gänzlich verschwunden sind. Leben heißt daher: haushalten und wählen müssen zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Leben heißt:
sich entscheiden müssen und sich zu den
Entscheidungen anderer verhalten.
Kein Mensch kann alle Anlagen und Talente, die in ihm schlummern, entwickeln.
Wollen wir uns nicht verzetteln und verlieren, müssen wir Schwerpunkte bilden,
vieles vernachlässigen, wohl oder übel
brach liegen lassen. Stets können wir nur
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bestimmte Möglichkeiten unserer selbst
verwirklichen.
Kann ein Violinvirtuose auch als Ingenieur
auf einer Ölbohrinsel im Schichtdienst arbeiten? Ist es denkbar, dass eine Supermarktkassiererin auch als Neurochirurgin
wirkt? Arbeitsteilige Professionalisierung
und Spezialisierung haben sich als unerlässliche Bedingung erfolgreicher Tätigkeit
und Tüchtigkeit herausgebildet. Sie werden es auch bleiben in unserer wissenschaftlich-technischen Zivilisation.
Dem Problem fachlicher Borniertheit und
menschlicher Einseitigkeit ist nicht mit dem
abstrakten Postulat „allseitiger Entfaltung
der Persönlichkeit“ beizukommen. Im
konkreten Leben gehören vielmehr Selbstverwirklichung und Selbstbegrenzung,
Freiheit und Verzicht zusammen. Am Erfassen dieser polaren Spannung hängen
Glück und Lebensertrag.
Es war namentlich Johann Wolfgang Goethe, der die Dialektik von Entfaltung und
Entsagung als Geheimnis der Lebenskunst
dichterisch dargestellt und begrifflich formuliert hat. In dem Gedicht „Natur und
Kunst“ (1800) fand er dafür die Worte:
„Wer Großes will, muß sich zusammenraffen;
In der Beschränkung zeigt sich erst der
Meister,
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit
geben.“
Mit dieser Haltung grenzte Goethe sich
nicht nur gegen den übersteigerten Subjektivismus der Frühromantik ab. Zugleich
brachte er auch eine wesentliche innere
Korrektur am europäischen Humanitätsideal der Renaissance und der Aufklärung
an, in deren Tradition auch bestimmte
Aspekte des marxistisch-leninistischen
Menschenbildes stehen.

Gegenüber der christlich-feudalen Ideologie, die den Menschen zur nichtswürdigen Kreatur erniedrigte und als Sünder auf
ein jenseitiges Seelenheil verwies, hatte der
Renaissance-Humanismus das strahlende
Bild eines „Universalmenschen“ entworfen. Dieser „Universalmensch“ („uomo
universale“) erhielt einen gottgleichen Rang
dank der kraftvollen, allseitigen Entfaltung
seiner Individualität im Diesseits. Übergipfelt wurde dieser optimistische Aufbruch im Zeitalter der Aufklärung mit der
Idee der „Perfektibilität“, der unbegrenzten Vervollkommnungsfähigkeit, bezogen
auf das Individuum und den steten Fortschritt in der Gestaltung der äußeren Lebensverhältnisse. Allerdings blieben diese aufschäumenden Verheißungen unerfüllt, weil sie nicht in der Natur der Dinge
und nicht in der Natur des Menschen verankert waren. Bereits im sechzehnten Jahrhundert hatte Michel de Montaigne seine
Skepsis gegenüber der idealistischen Verstiegenheit des Renaissance-Menschenbildes ausführlich kundgetan.
Im Leitbild der „allseitig entfalteten sozialistischen Persönlichkeit“ sind unversehens
göttliche Attribute in menschliche Attribute
verwandelt worden. Was in Bezug auf Gott
zwar in sich stimmig, aber gegenstandslos ist, in Bezug auf den Menschen ist es
unstimmig und maßlos. Das Konzept ist
eine philosophisch-pädagogische Spielart
des Personenkultes und zeugt von jener
Selbstverfehlung durch Selbstüberschätzung, die dem Marxismus-Leninismus
auch sonst nicht fremd ist.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

„Die Partei, die Partei, die hat immer recht …“
Kritik der marxistisch-leninistischen Partei
Eine ideologiekritische Analyse des Louis Fürnbergschen „Liedes von der Partei“
Was 1917 mit der russischen Oktoberrevolution begann und in den Jahren nach
1989/90 rasch zerfallen ist – die internationale kommunistische Bewegung und der
„real existierende Sozialismus“ – findet
seinen Dreh- und Angelpunkt in den marxistisch-leninistischen Parteien: ihren inneren Strukturen, ihren Handlungsweisen,
ihrem Selbstverständnis. Als politischweltanschauliche Kampfverbände und
Führungszentren, die sich selbst zur
„höchsten Form der Organisation der revolutionärsten Klasse“ in der menschlichen Geschichte empor stilisieren, sind sie
verantwortlich für das, was in ihrem Bereich geschehen ist oder nicht geschehen
ist. In ihnen wurzeln Aufstieg und Untergang eines Zeitalters, an ihnen haften Faszination und Schrecken, die seit jeher mit
dem Kommunismus verbunden sind.
Um das Wesentliche der marxistisch-leninistischen Parteien in der gebotenen Kürze auf den Begriff zu bringen, verzichte
ich hier auf eine historisch-politikwissenschaftliche Analyse – etwa von Partei-Programmen und -Statuten – und wähle einen literarisch-ideologiekritischen Ansatz,
der rascher zum Kern führen wird.

als lyrische Verstiegenheit eines Einzelgängers noch als typisch stalinistische Entgleisung verharmlost werden. Rückverweise auf die marxistisch-leninistischen Klassiker werden aufzeigen, dass das Lied ein
Parteiverständnis ausdrückt, das im Stalinismus zwar seinen schauerlichen Höhepunkt fand, aber bereits im „Manifest der
Kommunistischen Partei“ von 1848 keimhaft angelegt ist.
Eine wichtige Textvariante lässt erkennen,
dass die Liedaussage unverändert bleibt,
ob der Name Stalins erwähnt oder getilgt
wird. 1952 lauteten die zwei letzten Zeilen
des Kehrreims:

In dem „Lied von der Partei“, verfasst von
dem deutschsprachigen böhmischen
Schriftsteller Louis Fürnberg (1909 –
1957), liegt ein Schlüsseldokument vor,
das in volkstümlicher Vereinfachung das
formuliert, was historisch wirksam geworden ist. Jahrzehntelang hat es als offizielle
Hymne der SED gedient. Es kann weder

1. Sie hat uns alles gegeben,
Sonne und Wind, und sie geizte nie.
Wo sie war, war das Leben,
was wir sind, sind wir durch sie.
Sie hat uns niemals verlassen.
Fror auch die Welt, uns war warm.
Uns schützt die Mutter der Massen,
uns trägt ihr mächtiger Arm.
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„So aus leninschen Geist wächst, von
Stalin geschweißt,
die Partei, die Partei, die Partei.“1
1959 hießen die gleichen Zeilen:
„So aus leninschen Geist wächst zusammengeschweißt,
die Partei, die Partei, die Partei.“2
Was hat sich inhaltlich verändert? Nichts.
Der Text des Liedes lautet:
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Refrain:
Die Partei, die Partei, die hat immer
recht.
Und Genossen, es bleibe dabei.
Denn wer kämpft für das Recht,
der hat immer recht gegen Lüge und
Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm
oder schlecht.
Wer die Menschheit verteidigt, hat
immer recht.
So aus leninschen Geist wächst zusammengeschweißt
Die Partei, die Partei, die Partei.
2. Sie hat uns niemals geschmeichelt,
sank uns im Kampfe auch mal der
Mut,
hat sie uns leis’ nur gestreichelt.
„Zag nicht“, und gleich war uns gut.
Zählt denn auch Schmerz und Beschwerde,
wenn uns das Gute gelingt,
wenn man den Ärmsten der Erde
Freiheit und Frieden erzwingt.
Die Partei, die Partei, die hat immer
recht …
3. Sie hat uns alles gegeben,
Ziegel zum Bau und den großen Plan.
Sie sprach. „Meistert das Leben,
vorwärts, Genossen, packt an!“
Hetzen Hyänen zum Kriege,
bricht euer Bau ihre Macht.
Zimmert das Haus und die Wiege.
Bauleute, seid auf der Wacht!
Die Partei, die Partei, die hat immer
recht …
Beginnen wir sogleich mit der zentralen
Botschaft des Liedes und schauen wir auf

die berühmt-berüchtigte erste Zeile des
Kehrreims, die auch zum geflügelten Wort
wurde: „Die Partei, die Partei, die hat
immer recht.“
Es heißt nicht: „Die Partei verficht oder
spricht immer die Wahrheit.“ Es heißt
auch nicht: „Die Partei irrt nie.“ Es heißt:
„Die Partei hat immer recht.“ Die marxistisch-leninistische Partei erhebt einen Absolutheitsanspruch, der Theorie und Praxis, Erkenntnis und Moral umschließt. Dieser Anspruch übersteigt den Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes beträchtlich.
Der Papst beansprucht seit 1870 ja nicht,
immer und in allem unfehlbar zu sein, sonder nur in bestimmten herausgehoben Fällen: wenn er – unter göttlichem Beistand
und durch Eingebung des heiligen Geistes
– kirchenamtlich, „ex cathedra“, als Nachfolger auf dem Stuhl des Petrus, ein Dogma verkündet.
Wer dagegen immer recht zu haben beansprucht, ist päpstlicher als der Papst:
rechthaberisch und besserwisserisch vom
Ansatz her, nicht als gelegentliche Selbstüberschätzung, die überall vorkommen
kann. Hier vermisst sich eine ganze Organisation, die von der Geschichte erwählte
Künderin, Verwalterin und Schiedsrichterin des Wahren, Guten und Rechten zu
sein.
Diese monströse Anmaßung, in der unvermeidlich eine totalitäre Praxis lauert, ist
keineswegs eine stalinistische Entartung,
sondern allgemein marxistisch-leninistisch.
Sie hat ihre Wurzeln bei Marx, Engels und
Lenin.
In der kleinen Programmschrift Lenins
„Drei Quellen und drei Bestandteile des
Marxismus“ (1913) heißt es: „Die Lehre
von Marx ist allmächtig, weil sie wahr
ist.“3 Aus diesem Satz spricht ein religiöses, ein messianisches Sendungsbewusst-
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sein. Wer kann uns widerstehen, wer unsern Sieg verhindern, wenn wir uns nur
unbeirrbar der allmächtigen Lehre von Karl
Marx anschließen? Aber keine Lehre kann
je allmächtig sein, da sie von Menschen
erdacht wurde und von Menschen zu verwirklichen ist. Lenins halsbrecherische
These zeugt von Realitätsverlust, von Realitätsverleugnung und von Wunschdenken,
einem Übel, das bereits im „Manifest der
Kommunistischen Partei“ anhebt.
Marx und Engels schreiben dort: „Die
Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil
der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des
Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus.“ 4 Zugunsten der beiden Verfasser
muss freilich anerkannt werden, dass sie
hier der kommunistischen Partei nur einen „theoretischen“ Vorsprung, nicht auch
einen moralischen Vorrang zusprechen.
Dennoch bleibt festzuhalten: Bereits die
„Geburtsurkunde des wissenschaftlichen
Kommunismus“ ist von illusionärem Elitebewusstsein geprägt.
Was geschieht, wenn eine Partei, die immer recht zu haben beansprucht,
– die gesamte Staatsmacht in Händen
hält?
– Wenn sie sich eine Verfassung auf
den Leib schneidert, die ihr die „führende Rolle“ in allen Lebensbereichen
zuerkennt?
– Wenn ihr ein terroristischer Geheimdienst als „Schild und Schwert der Partei“ zu Gebote steht?
– Wenn sie eine hochkomplexe moderne Industriegesellschaft organisieren und auf „Weltniveau“ empor führen will?
192

Eine solche Partei mag sich einige Jahrzehnte behaupten können. Schließlich wird
sie scheitern, weil das Gesetz, nach dem
sie angetreten ist, das Leben langsam erdrosselt.
Eine Partei, die immer recht zu haben beansprucht, ist langfristig politikunfähig, weil
dialogunfähig. Ein Dialog mit Andersdenkenden ist weder möglich noch nötig. Eine
solche Partei ist taub für des Volkes Stimmen und blind für seine Bedürfnisse. Das
Volk wird tendenziell als Botschafts- und
Befehlempfänger missverstanden, jedenfalls nicht als der eigentliche Souverän respektiert. Widerspruch zur Politik der Partei oder nur Zweifel an ihren Auffassungen müssen als Vergehen, wenn nicht als
Verbrechen gelten und entsprechend geahndet werden. Insofern ist ein solches
Parteiverständnis der Wurzelboden für
alle Formen und Stufen von Opportunismus, Karrierismus und Korruption.
Menschen brauchen Parteien und Verbände, um sich und ihre Interessen zu behaupten und das Leben unter den schwierigen und unübersichtlichen Verhältnissen
der modernen Welt zu meistern. Aber es
müssen Parteien und Verbände sein, die
die unverzichtbare Organisationsdisziplin
mit der Freiheit des Geistes und des Gewissens verbinden und so die Eigenverantwortlichkeit des einzelnen nicht ausschließen, sondern erfordern.
Allein die kritische und öffentliche Diskussion aller Konflikte und Probleme
(„Transparenz“) ermöglicht die ständige
Reformierbarkeit und Selbsterneuerung
einer modernen Gesellschaft. Eben daran
gebricht es den marxistisch-leninistischen
Parteien. Indem sie sich nicht wirklich als
„Partei“, als bloßen Teil (pars) eines Ganzen verstehen, sondern sich mit dem Gan-
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zen verwechseln, führen sie ihren geschichtlichen Absturz selbst herbei.
Überprüfen wir die inhaltlichen Hauptmotive des „Liedes von der Partei“ im Einzelnen. Die ganze erste Strophe enthält
eine Apotheose, eine Vergöttlichung der
Partei. Ihr wird eine metaphysisch-schöpferische Qualität beigelegt:
„Sie hat uns alles gegeben“,
„Was wir sind, sind wir durch sie“.
Die Partei wird zu einem übermenschlichen Subjekt mythologisiert. Sie ist Schöpferin, Urmutter, von der Leben, Wärme
und Weisheit stammen. Die Menschen
sind ihre Geschöpfe, und zwar durchaus
auch die Nichtmitglieder der Partei, wie
die Bezeichnung „Mutter der Massen“ verrät. Bevormundung und Entmündigung
ganzer Völker sind hier angelegt.
Welche Haltung gebührt einer Organisation, von der wir als Wohltäterin „alles“
empfangen haben? Kritik, gar Opposition
oder Aufbegehren wären undankbar.
Loyalität, Vertrauen, Ergebenheit sind angemessen. Die Partei wird als Geburtstätte
und Halteseil menschlicher Identität gefeiert. Hier liegt eine Wurzel der Tragik in
mancher kommunistischer Biografie. Es
gibt ehemalige Mitglieder der Partei, die
zeitlebens unfähig sind, die Nabelschnur
zur „Mutter der Massen“ vollends zu
durchtrennen. Ohne Parteibindung, die
auch in einer Hassliebe, einer Negativfixierung, bestehen kann, fühlen sie sich
verwaist.
Als zärtliche Mutter „streichelt“ die Partei
ihre Kinder, tröstet sie fürsorglich: „Zag
nicht“. Als gestrenge Mutter freilich, die
„niemals schmeichelt“, kann sie auch mit
fein abgestuftem Liebesentzug strafen, der

für unfolgsame Kinder schlimmstenfalls
auch tödliche Folgen haben kann.
Auffälligerweise werden der Partei nur
weibliche, genauer: matriarchalische, Züge
verliehen. Verniedlichend überwölben sie
das real existierende Patriarchat im Parteileben. Sie sind inhaltliches Merkmal eines
auch ästhetischen Defizits des Liedes. Das
Lied ist ein Hauptbeispiel für politischen
Kitsch.
Zum politischen Kitsch gehören innere
Verlogenheit, Heuchelei, exaltiertes Pathos
und Lobhudelei. Verweilen wir bei der Zeile „Sie hat uns niemals geschmeichelt“.
Ob dies der Wahrheit entspricht, bleibe
zunächst in der Schwebe. Schmeichelei
erfuhr und verlangte die Partei aber umgekehrt von ihren Mitgliedern, Ideologen
und Sängern. Das „Lied von der Partei“
selbst ist ein Beleg für schmeichlerischen
Parteikult. Lobhudlerische Ergebenheitsadressen an Parteitage und Parteivorsitzende begleiten die Geschichte der marxistisch-leninistischen Parteien.
Louis Fürnberg fehlte das Gespür für die
Hohlheit seines Parteipathos. Auch Bertolt
Brecht hat ein Gedicht „Lob der Partei“
verfasst, das freilich nie zu vergleichbaren offiziellen Ehren aufstieg. Zwar irrte
sich auch Brecht, als er darin formulierte:
„Der Einzelne kann vernichtet werden
Aber die Partei kann nicht vernichtet
werden.“5
In dem Gedicht „Wer aber ist die Partei?“,
das das „Lob der Partei“ unmittelbar ergänzt, heißt es dann, gerichtet an einen
Mann, der die Partei verlassen will:
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„Trenne dich nicht von uns!
Wir können irren, und du kannst recht
haben, also
Trenne dich nicht von uns!“
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Brechts „Lob der Partei“ verleugnet nicht
die undogmatischen Einsichten in seinem
„Lob des Lernens“ und seinem „Lob des
Zweifels“.
Das zweite inhaltliche Hauptmotiv in Fürnbergs „Lied von der Partei“ – der „große
Plan“ in der dritten Strophe – zeugt von
einem triumphalistischen und zugleich
technokratischen Geschichtsverständnis.
Die Partei verfügt über den „großen Plan“.
Sie hat den Durchblick und den Einblick.
Wer sich ihr widersetzt, kann daher nur
„dumm oder schlecht“ oder beides zusammen sein. Im Bild des „großen Planes“ drückt sich vermessene Siegessicherheit aus: der Glaube, die Gesetze der Geschichte zu kennen und alle Probleme lösen zu können, wenn sie nur richtig – eben
planmäßig – angepackt und organisiert
werden.
Zwei Elemente verbinden sich im Wunschbild des „großen Planes“:
– die jüdisch-christliche Idee eines
göttlichen Heilsplanes, die in der verweltlichten Gestalt Hegelscher Teleologie auch Eingang in den MarxismusLeninismus gefunden hat,
– ein technokratisches Plandenken,
das in zentralisierten bürokratischen
Apparaten und Kommissionen seine
Basis und seinen Ausdruck findet.
Das teleologisch-geschichtsphilosophische Element hat Gehalt und Gestalt des
Marxismus-Leninismus geprägt sowie die
Motivationskraft der Parteitätigkeit erhöht.
Die kommunistische Partei beansprucht,
den Fahrplan, den Gesamtplan der menschlichen Geschichte – von ihren tierischen
Anfängen bis zu den lichten Höhen der
klassenlosen Gesellschaft – zu kennen. Sie
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ist, von der Geschichte selbst dazu ausgesucht, das bewusst gewordene Organ
einer menschheitlichen Gesetzmäßigkeit,
die sie mit wissenschaftlicher Kompetenz
vollstreckt. Ihre führende Rolle in allen gesellschaftlichen Bereichen erscheint auf
diese Weise historisch und moralisch legitimiert. Nutzt sie doch ihr Mandat dazu
– auch gegen die hartnäckigen Widerstände der „Dummen und Schlechten“ – „den
Ärmsten der Erde Freiheit und Frieden“
zu erzwingen.
Verwundert es, dass diese Geschichtskonstruktion bei denen, die ihr verfallen sind,
Selbstgerechtigkeit erzeugt, und Kritik
daran als eine Art Majestätsbeleidigung
wirkt?
Das zweite Element des „großen Planes“
ist das konkrete und praktische Denken
und Handeln in einem System von Plänen
aller Art und verschiedener Reichweite.
Ihrem Anspruch nach gehen diese Pläne,
die sämtlich dem Aufbau des Sozialismus
dienen sollen, von den wirklichen Bedürfnissen der Menschen aus und beruhen auf
den objektiven Möglichkeiten wirtschaftlicher Leistungskraft.
Da aber gleichzeitig der Markt in seiner
Vermittlungs- und Informationsrolle entfällt und außerdem Parteiinstanzen immer
wieder – von oben und von außen – in
betriebs- und volkswirtschaftliche Abläufe imperativ eingreifen, haftet dem ganzen
sozialistischen Planungswesen stets etwas
eigentümlich Irreales und Willkürliches an.
Die empirische Gestalt dieses Herzstücks
sozialistischer Tätigkeit ist von Subjektivismus und Voluntarismus geprägt: Der
Wille der Partei, ihre Beschlüsse, Normen,
Zielvorgaben treten an die Stelle objektiver Bedingungen und realer Arbeitsproduktivität. Je größer der Plan desto größer die Kluft zum Leben.
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Wer Politik für das Volk, aber nicht mit
dem Volk machen will, macht Politik am
Volk vorbei, über die Köpfe des Volkes
hinweg. Politisches Handeln bedarf heute
ständiger demokratischer Selbstvergewisserung. Historische und moralische Legitimität erwächst dauerhaft nur aus der
Souveränität des Volkes.
Das dritte tragende Motiv des „Liedes von
der Partei“ sind die „Ziegel zum Bau“, die
die Partei den „Bauleuten“ gibt. Was oder
wer sind die Ziegel? Wie und wo sind die
Ziegel? Es bleibt in der Schwebe, ob Gegenstände oder Menschen gemeint sind.
Gerade diese Zweideutigkeit charakterisiert
die Verdinglichung von Menschen im
Blickfeld der marxistisch-leninistischen
Partei.
Ziegel sind gebackene und gebrannte Bauelemente, gleichförmig, berechenbar, hin
und her schiebbare Steine: willenlos und
bewusstlos. Die Bauleute können mit ihnen nach Belieben und gemäß den Notwendigkeiten verfahren.
Eben solche Menschen braucht und erzeugt die kommunistische Partei: berechenbare Faktoren in einem technokratischen Machtkalkül, in einem instrumentalistischen Verständnis von Strategie und
Taktik. Nur durch den Zusammenhang,
den die Partei stiftet, erhält ihr Leben Sinn
und Zweck. Dass Menschen mit eigenem
Willen, eigenen Ansichten und Einsichten
in ihren Reihen wenig gefragt sind, zeigt
die Formulierung, die Partei werde „zusammengeschweißt“. Metallteile werden
zusammengeschweißt. Sie halten dann
zwar zusammen, sind aber steif und unbeweglich geworden. Wem nützt eine „eiserne“ Disziplin, in der individuelle Freiheit ausgelöscht ist?

Das vierte Leitmotiv in Fürnbergs Lied ist
eine Kernthese des Amoralismus. Sie
taucht bereits bei Machiavelli und im Jesuitenorden auf: Der Zweck heilige die Mittel. Genauer formuliert: Ein richtiges, in
sich gutes Ziel rechtfertige auch alle Mittel und Maßnahmen, die zu seiner Erreichung notwenig sind. Im Liedtext lautet
dieser Zusammenhang so:
„Denn wer kämpft für das Recht,
der hat immer recht gegen Lüge und
Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm
oder schlecht.
Wer die Menschheit verteidigt, hat
immer recht.“
Fürnberg bedient sich tautologischer Beschwörungsformeln, die gegen Kritik immunisieren und das zu Erweisende dogmatisch voraussetzen. Unbegriffen bleibt
die ethische Problematik, unbewältigt die
Dialektik allen menschlichen Handelns.
Das komplexe und spannungsvolle Verhältnis von
–
–
–
–

Mittel und Zweck,
Form und Inhalt,
Weg und Ziel,
Absicht und Ergebnis

wird harmonistisch platt gewalzt. Die tragische Dimension menschlichen Lebens
ist ausgeblendet. Die ständigen Möglichkeiten des Versagens, Scheiterns, Schuldigwerdens tauchen nicht einmal am Horizont auf.
Mit dem Bewusstsein, das sich in Fürnbergs Worten ausspricht, lassen sich die
größten Verbrechen begehen, und zwar mit
bestem Gewissen und aus tiefster Überzeugung. Wer in den Diensten oder im
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Auftrag der Partei handelt, handelt für eine
gute und gerechte Sache. Von erhabenen
Idealen geleitet, ist er wundersam gefeit
gegen Fehlgriffe und Fehltritte, wie sie zu
sterblichen und irrtumsfähigen Menschen
unvermeidlich gehören, solange sie leben.
Der Mann, der 1940 Leo Trotzki im mexikanischen Exil mit dem Eispickel erschlug, war kein Gesinnungslump, kein
gedungener Killer, sondern ein gebildeter
und feinsinniger spanischer Intellektueller,
Roman Mercader. Als begeisterter Anhänger der russischen Oktoberrevolution und
der spanischen Republik von 1936 nahm
er gläubig die offizielle Moskauer Einschätzung für bare Münze, Trotzki sei ein Freund
und Helfer des deutschen Faschismus. So
ließ er sich bereitwillig vom sowjetischen
Geheimdienst zu der Mordtat anstiften, für
die er Jahrzehnte später den Titel „Held
der Sowjetunion“ erhielt.6
Fürnbergs Lied verkennt die doppelte
Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen:
– zu prüfen, ob das, was als rechtens behauptet oder angenommen wird,
auch wirklich rechtens ist,
– zu prüfen, ob das Rechte auch mit
rechten Mitteln angestrebt wird.
Der Prüfstein für die moralische Legitimität von Zielen und Mitteln ist der Umgang
mit Menschen, und zwar vornehmlich mit
jenen, die anders denken und anders wollen. Werden auch ihnen Menschen- und
Grundrechte eingeräumt? Werden sie als
Subjekte oder wie Ziegel behandelt?
Wer für das Rechte kämpfen will, muss
auch mit den Mitteln des Rechts kämpfen. Wer mit unrechten Mitteln kämpft,
gerät selbst ins Unrecht. Verwerfliche Mit196

tel beschädigen oder verfehlen gar ein achtbares Ziel. Verwerfliche Mittel sind, zumindest langfristig geurteilt, untaugliche
Mittel. Moralität und Effektivität des Handelns können und müssen miteinander
versöhnt werden. Die Verhältnismäßigkeit
der Mittel ist nicht allein eine juristische
oder polizeitaktische Frage, sondern eine
Kernfrage der Ethik.
Heinrich von Kleist hat diese Problematik
in seiner Novelle „Michael Kohlhaas“ so
meisterhaft dargestellt, dass seine Titelgestalt zur Symbolfigur eines Menschen geworden ist, der sich selbst zerstört, weil
er sein gutes Recht mit falschen Mitteln
zu erzwingen sucht. In der Einleitung
schreibt der Dichter über Kohlhaas, er sei
„einer der rechtschaffensten zugleich und
entsetzlichsten Menschen seiner Zeit“ gewesen. „Das Rechtsgefühl aber machte ihn
zum Räuber und Mörder.“
Ein weiteres wichtiges Element in Fürnbergs Lied, das fünfte inhaltliche Motiv,
das ich herausstellen möchte, ist die verniedlichende Sentimentalität, mit der das
Binnenverhältnis der Partei angesprochen
wird.
„Sank uns im Kampfe auch mal der
Mut,
hat sie uns leis’ nur gestreichelt.
‘Zag nicht’, und schon war uns gut.“
Die affektive Bindung an die matriarchalisch gezeichnete Partei soll den realen
Mangel an innerer Demokratie und Transparenz überdecken und erträglich gestalten. Damit Menschen sich in einer Partei
wohl fühlen, bedarf es umfassender innerparteilicher Mitwirkungsrechte und der
Fairness im Umgang miteinander. Herzens-
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wärme und Streicheleinheiten in einer oder
von einer politischen Kampforganisation
zu erwarten oder sie anderen vorzugaukeln, zeugt von Weltfremdheit, die auch
sonst im Lied anzutreffen ist. Nicht nur
das innerparteiliche Leben wird romantisch
verklärt, auch das Verhältnis der Partei zur
übrigen Welt wird im Stil eines groben
Schwarz-Weiß-Schemas vereinfacht.
– Die Partei verkörpert das Gute. Wer
ihr nicht folgt, ist „dumm oder
schlecht“. Hier die Heilsbringerin, dort
die Bösewichte oder Dummköpfe.
– Die Partei erzwingt den Ärmsten der
Erde „Freiheit und Frieden“, dagegen
stehen „Hyänen“, die zum Krieg hetzen.
Als letztes charakteristisches Merkmal einer marxistisch-leninistischen Partei, wie
sie in Fürnbergs Lied erscheint, greife ich
den indirekten Appell an Leidensbereitschaft und Opfermut im Dienste der Partei heraus.
„Zählt denn auch Schmerz und Beschwerde,
wenn uns das Gute gelingt“?
Die Schmerzen und Entbehrungen, die
Mitglieder kommunistischer Parteien (aus
welchen Gründen auch immer) zu erleiden hatten und haben, werden als menschliche Kosten für die angestrebten Ziele veranschlagt. Wie Christen „zum höheren
Ruhme Gottes“ („ad maiorem Dei gloriam“) so sollen Kommunisten zum höheren Ruhme der Partei und ihrer geschichtlichen Sendung Entsagungen auf
sich nehmen.
In ihrer religiös-apokalyptischen Gestalt
hat der Apostel Paulus dieser Zukunfts-

gläubigkeit mit klassischen Worten Ausdruck verliehen: „Denn unsere Trübsal, die
zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige
und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit
uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn
was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber
unsichtbar ist, das ist ewig.“ (2. Korinther 4, 17.18) Und: „Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden.“ (Römer 8, 18; jeweils in der
Luther-Übersetzung)
In der weltlichen Perspektive des Marxismus-Leninismus fehlt zwar völlig das
heilsegoistische Motiv der christlichen Jenseitserwartung, aber formal ist die Psychostruktur durchaus verwandt.
Rückschläge, Niederlagen, Katastrophen
können emotional leichter angenommen
werden, wenn sie – im Lichte des unerschütterlich erwarteten Triumphes der guten Sache in der Zukunft – als bloßes
Durchgangsstadium gedeutet, zu einer
vorübergehenden Durststrecke herabgestuft werden. Das schmerzliche Eingeständnis des eigenen Scheiterns wird so
vermieden. Das Projekt, dem vielleicht das
ganze bewusste Leben gewidmet wurde,
mag zwar gefährdet erscheinen oder grässlich entstellt sein. Aber – zu guter Letzt
und trotz alledem – wird es obsiegen.
Hier nähern wir uns dem Geheimnis jener
spezifisch kommunistischen Parteigläubigkeit, die sich bis zur Parteihörigkeit steigern kann. Die Lebensgeschichte des sowjetischen Politikers und bolschewistischen Theoretikers Nikolai Bucharin (1888
– 1938) – von Lenin gefeiert7 als „Liebling der ganzen Partei“, unter Stalin als
„Verbrecher“ aus der Partei ausgestoßen
und erschossen – ist ein herausragendes
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Beispiel dafür. Sein tragisches Schicksal,
in Arthur Koestlers Schlüsselroman „Sonnenfinsternis“ literarisch verarbeitet, ist
ergreifend und lehrreich:
– ergreifend wegen der ungewöhnlichen, menschlich anrührenden Umstände, unter denen sein „Abschiedsbrief“ der Nachwelt überliefert wurde,
– lehrreich wegen der besonderen
Klarheit seiner Aussagen, die einen exemplarischen Einblick in menschliche
Abgründe gestatten und den inneren
Wirkungsmechanismus bedingungsloser Parteiergebenheit bloß legen.
Als Bucharin wegen seiner Kritik an der
rücksichtslosen Industrialisierungspolitik
bei Stalin in Ungnade fiel und mit seiner
baldigen Verhaftung und Hinrichtung rechnen musste, verfasste er einen Abschiedsbrief mit dem Titel „An eine künftige Generation von Parteiführern“. Damit dieses
anklagende Dokument seine Frau, die damals erst 23-jährige Anna Larina Bucharina, nicht noch mehr gefährde, bat er sie,
den Text auswendig zu lernen, woraufhin
die schriftliche Fassung vernichtet wurde.
Als „Frau eines Vaterlandsverräters“ verschwand Anna Larina für viele Jahre in
sowjetischen Straflagern. Dort machte sie
das politische Vermächtnis ihres Mannes
bekannt. Auch andere Häftlinge lernten den
Text auswendig und trugen ihn weiter. Erst
nach dem zwanzigsten Parteitag der
KPDSU 1956, der eine erste Phase der
Entstalinisierung einleitete, wagte Bucharins Witwe den Text erneut schriftlich festzuhalten und nicht mehr zu vernichten.
Aber es vergingen noch über dreißig Jahre, bis ihr Mann 1988 völlig rehabilitiert
und posthum wieder in die Partei aufgenommen wurde.
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1989 erschienen Anna Larina Bucharinas
Memoiren8 , in denen sie den Abschiedsbrief ihres Mannes veröffentlichte und
damit eine bereits frühere bekannt gewordene, nicht autorisierte Fassung9 bestätigte.
Die letzten Sätze des Briefes lauten: „Ich
war nie ein Verräter. Um Lenin zu schützen, hätte ich ohne zu zögern mein Leben
gegeben. Kirow habe ich geliebt und gegen Stalin nichts Böses ersonnen. Ich bitte die neue, junge und ehrliche Generation von Parteiführern, meinen Brief vor der
Vollversammlung des ZK zu verlesen,
mich zu rehabilitieren und wieder in die
Partei aufzunehmen. Wisset, Genossen,
dass auf dem Banner, welches Ihr in siegreichem Zug zum Kommunismus tragt,
auch mein Blutstropfen ist.“
Dies ist Parteigläubigkeit. Ein Mann – einst
Mitglied des Politbüros, Chefredakteur der
Prawda, später der Iswestija – geht seinem Tode entgegen, den die Führungsgremien der Partei ihm auf der Grundlage
eines Lügengebäudes skrupellos bereiten.
Aber kein erkennbarer Zweifel an der historisch-moralischen Sendung dieser Partei, in der so etwas möglich ist, regt sich
in Bucharin. Unerschütterlich glaubt er an
ihren Sieg auf dem Wege in eine glückliche Zukunft.
Die Bitte um eine postume Wiederaufnahme in ihre Reihen macht deutlich: Bucharin
hat seine Würde und Ehre, seine menschliche Identität auf Gedeih und Verderb in
die Hände der Partei gelegt. Darf es mit
dieser Haltung überraschen, dass er schließlich bereit war, seiner Partei den letzten
und bittersten Dienst zu leisten – die
Selbstverleugnung als Selbstverleumdung?
In seinem Schlusswort 10 am 12. März
1938 auf dem dritten Moskauer Schau-
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prozess – einer der schauerlichsten Reden, die je vor einem Gericht gehalten sein
dürfte – bekennt sich Bucharin eben jenes Verrates an Partei und Staat schuldig,
den er in seinem Abschiedsbrief noch
wahrheitsgemäß geleugnet hatte: „Ich bekenne mich jedoch schuldig des ruchlosen Planes der Zerstückelung der UdSSR,
denn Trotzki schloss Vereinbarungen über
territoriale Abtretungen, und ich stand mit
den Trotzkisten im Bund. Das ist Tatsache, und das gestehe ich.“
Gegen Ende der Rede gewährt Bucharin
Einblick in den Schritt von der Parteigläubigkeit zur Parteihörigkeit: „Ich habe
ungefähr drei Monate geleugnet. Dann
begann ich Aussagen zu machen. Warum?
Die Ursache lag darin, dass ich im Gefängnis meine ganze Vergangenheit umgewertet habe. Denn wenn man sich fragt:
Wenn du stirbst, wofür stirbst du? – dann
ergibt sich plötzlich mit erschütternder
Deutlichkeit eine absolut schwarze Leere.
Es gibt nichts, wofür man sterben müsste,
wenn man sterben wollte, ohne bereut zu
haben. Und umgekehrt nimmt all das Positive, das in der Sowjetunion leuchtet,
nimmt all dies im Bewusstsein der Menschen andere Ausmaße an. Dies hat mich
letzten Endes endgültig entwaffnet, dazu
getrieben, meine Knie vor der Partei und
dem Lande zu beugen.“
Und weiter: „… ich beuge meine Knie vor
dem Lande, vor der Partei, vor dem ganzen Volk. Die Ungeheuerlichkeit meiner
Verbrechen ist grenzenlos, besonders in
der neuen Etappe des Kampfes der
UdSSR. Möge dieser Prozess die letzte
schwerste Lehre sein und mögen alle die
große Macht der UdSSR sehen, … Alle
sehen die weise Führung des Landes, die
durch Stalin gesichert wird.“

Das scheinbar Unbegreifliche dieser ritualisierten Unterwerfung und des Geständniszwanges Bucharins (und anderer verleumderisch angeklagter Kommunisten damals) lässt sich weiter aufklären mit Hilfe
einer Denkfigur der christlichen Theologie, namentlich ihrer mystischen Spielart:
der „resignatio ad infernum“, der „Verzweiflung bis zur Hölle“. Damit ist gemeint: Der Einklang mit dem Willen Gottes gipfelt in der Bereitschaft, auch in die
ewige Trennung von ihm in der Hölle einzuwilligen, wenn dies denn sein unerforschlicher Ratschluss sein sollte.
Auf die extreme Situation Bucharins übertragen heißt dies: Er ist bereit zur Selbstauslöschung durch Selbstdenunziation,
eben weil dies die Partei von ihm verlangt
und er nur so versöhnt mit sich und mit
der Partei sterben kann, an der er als
Lebensspenderin und Hoffnungsträgerin
– trotz alledem und irgendwie – festhält.
Der marxistisch-leninistische Parteikult,
wie er im „Lied von der Partei“ formuliert
wird, lebt vom Wunschbild einer unbesiegbaren Organisation ohne innere Konflikte, vom Mythos der Geschlossenheit
und Einheitlichkeit. Historisch möglich
wurde dieser eigentümliche Kult nur im
Schoße einer Weltanschauungsgemeinschaft, die sich geschlossen zum dialektischen und historischen Materialismus „bekennt“, und nur im Rahmen eines hierarchischen Organisationsaufbaus, innerhalb
dessen sich die unteren Organe den jeweils höheren und allesamt dem Parteivorstand unterzuordnen haben. Dank dieses „demokratischen Zentralismus“ hat
der Parteikult bei regierenden kommunistischen Parteien stets auch die Form des
Führungskultes und Personenkultes (in na-
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tionalen Spielarten und mit Abstufungen)
angenommen.
Das marxistisch-leninistische Partei- und
Politikverständnis verbleibt unterhalb des
Komplexitätsniveaus, das nötig ist, um eine
zeitgenössische Industrie- und Informationsgesellschaft zu leiten. Das empfindliche Zusammenspiel des menschlichen Lebens in seinen verschiedenen Dimensionen und Bereichen kann von keiner einzelnen Partei gestaltet oder gar geplant
werden. Die führende Rolle einer Partei
kann sich nur im fairen Wettbewerb mit
anderen Parteien herausbilden und stellt
ein Mandat auf Widerruf dar. Propagandaphrasen helfen dabei immer weniger, Überzeugungsarbeit im ständigen Dialog, im
wechselseitigen Hinhören, ist erforderlich.
Die kommunistischen Parteien haben im
Laufe ihrer Geschichte manche Wandlung
vollzogen, ihr totalitärer Wesenskern bleib
davon unberührt. Dieses Kernes wegen
sind sie nicht reformierbar, nicht demokratisierbar, nicht erneuerbar, und zwar auch
nicht auf der „Linie Rosa Luxemburg –
Antonio Gramsci“, von der Peter Weiss
in seinen Notizbüchern zur „Ästhetik des
Widerstandes“ spricht. Diese „Linie“ ist
eine illusionäre Hoffnung, wie sie immer
wieder von demokratisch gesinnten Mitgliedern und Sympathisanten, überwiegend von Intellektuellen, auf kommunistische Parteien projiziert worden ist. Nicht
von ungefähr gelangten freilich die Ideen
Rosa Luxemburgs und Antonio Gramscis
(über die auch viel Kritischen zu sagen
wäre) bei keiner Macht ausübenden Partei zum Tragen.

leninistische Parteien heute noch tun können.
Anmerkungen:
Zitiert nach: Iring Fetscher, Von Marx zur Sowjetideologie, Frankfurt/M / Berlin / München, 1971,
16.Auflage, S.99.
2
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Kämpfende Kunst, Berlin (DDR), 1959, S. 253 f.
Nach dieser Ausgabe des „Verlages des Ministeriums für nationale Verteidigung“ wird auch im Folgenden der gesamte Liedtext zitiert: S. 250 – 254.
3
Wladimir I. Lenin, Werke (LW), Berlin (DDR),
1971, 4. Aufl. ,Bd. 19, S.3.
4
Karl Marx/Friedrich Engels, Werke (MEW) Berlin
(DDR), 1969, Bd. 4, S. 474.
5
Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band,
Frankfurt/M, 1981, S. 464. Das folgende Zitat dort
S. 465.
6
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Juan Cobo, Der Mann, der Lew Trotzki umbrachte, in: Moscow News (Deutschsprachige Ausgabe),
Mai 1989, S. 13f.
7
Lenin, Brief an den Parteitag (Lenins so genanntes „Testament“), in: Lenin Werke (LW), Berlin
(DDR), Bd. 36, 1971, 4.Aufl., S. 579.
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Anna Larina Bucharina, Nun bin ich schon weit
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A. G. Löwy, Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Bucharin: Vision des Kommunismus, Wien/
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Letztes Wort des Angeklagten Bucharin, in:
Nikolai Bucharin/Abraham Deborin, Kontroversen
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Grenzen der Toleranz
Laizistische Orientierung im Kampf der Ideen, Kulturen, Religionen
Blickachsen durch ein unübersichtliches Gelände
Ich gebe zu: lauter schwierige Themen:
Toleranz, gar Grenzen der Toleranz. Laizistische Orientierung: Was ist Laizismus
und welchen unverzichtbaren Dienst leistet er? Kampf der Ideen, Kulturen, Religionen? Ja, es gibt ihn, diesen Kampf –
offen und verborgen, hierzulande und
weltweit. Wir stecken mitten drin und können ihm nicht ausweichen. Interkultureller
und interreligiöser Dialog in allen Ehren.
Aber lassen wir uns nicht den Blick dafür
verstellen, dass auch der Dialog nur eine
Ebene im Kampf ist.
Ein Kuscheldialog verfehlt den Ernst der
Lage. Ein Klartextdialog, hart und fair, ist
hilfreich für alle Beteiligten beim Erkennen von Weg und Ziel, wobei es sich empfiehlt, Kritik ernst zu nehmen statt sich
durch sie gekränkt oder beleidigt zu fühlen. Dass einige Zeitgenossen die Diagnose „Kampf“ lieber vermeiden und ausschließlich von „Dialog“ der Kulturen
sprechen wollen, zeugt bereits von einer
geschwächten Kampfmoral und mangelnder Klarheit des Blicks.
Seit wir Menschen diesen Erdball bevölkern, ist unsere Existenz immer auch
Kampf: Lebenskampf, Überlebenskampf.
Der dabei benötigte Kampfgeist lässt sich
durch geeignete Vorkämpferinnen und
Vorkämpfer beflügeln. Im Kampf um das
friedliche Zusammenleben der Völker und
Individuen, der Religionen und Ideen, hilft
eine Streitkultur, die auf eine möglichst zivile Form der Konfliktregelung abzielt.

Solche zivile Lösungen sind freilich nicht
immer und überall möglich. Denn heute
ist ein Hauptkampffeld abgesteckt durch
eine neuartige Gestalt des Totalitarismus,
inspiriert durch muslimische Religiosität.
Dieser Islamismus bedroht die offene
Gesellschaft mit ihren attraktiven Errungenschaften von Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Säkularität – dem Wurzelboden
produktiver Vielfalt.
Daher drängt sich das Problem „Grenzen
der Toleranz“ auf. Wie lässt sich die
schwere Kunst der Duldsamkeit vereinen
mit der – nicht minder schweren und nicht
minder notwendigen – Kunst der Unduldsamkeit? Was darf gestattet, was muss
verweigert werden, ohne sich dem Vorwurf der Willkür auszuliefern?
Das Konzept eines wertgebundenen und
prinzipiengeleiteten Pluralismus weist in
die Richtung, wo Antworten, theoretische
und vor allem praktische, mit Aussicht auf
Erfolg aufgespürt werden können. Dieser
Pluralismus entsagt den beiden Versuchungen, die menschliche Orientierungsanstrengungen seit jeher begleiten: dem
(jüngeren) Relativismus und dem (älteren)
Absolutismus.
Relativismus verfällt dem Irrtum zu meinen, weil in der Tat alles relativ ist, sei
ebendeshalb alles auch austauschbar,
gleichwertig, gleichrangig, kurz: beliebig.
Absolutismus verfällt dem komplementären Irrtum, eine gegebene Position, in der
Regel die eigene, als die allein mögliche
herauszuputzen: etwas Relatives zu verabsolutieren.
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Der islamisch inspirierte Totalitarismus
unserer Tage ist eine Hauptgestalt eines
solchen Absolutheitsanspruchs. Für ihn
zerfällt die Menschheit schlicht in Gläubige und Ungläubige. Die Dramatik der gegenwärtigen Weltlage besteht in dieser Hinsicht darin, dass dem muslimischen Absolutismus oft nur ein knieweicher Relativismus begegnet, „entgegentritt“ wäre
schon zu viel gesagt.
Der Bombenterror seit dem 11. September 2001 in seiner unberechenbaren Brutalität hat freilich bei vielen ein Erwachen
aus sozialromantischen Multikulti-Träumereien bewirkt und ein Umdenken eingeleitet. Das Gewaltpotential im Islam lässt sich
nicht länger als „islamophobes“ Hirngespinst abtun. Unvermeidlich fällt dabei
auch ein Licht auf das Gewaltpotential in
den beiden anderen „abrahamitischen“
Religionen, dem Judentum und dem Christentum, ja, in einer religiösen Geistesverfassung überhaupt.
Eine Stimme säkularer Vernunft, die die
Vorzüge einer Demokratie gegenüber einer Theokratie benennt, strebt hier nach
Gehör. Bei allem Neuen, was sie zu sagen
hat, will sie aber auch eine alte Weisheit
aus der 68er Zeit vor dem Vergessen bewahren: „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.“
Dabei sei eigens betont, dass der säkulare Ordnungsrahmen keineswegs den Verzicht auf persönliche Religion verlangt und
auch keine religiöse Weltdeutung verwehrt.
Im Gegenteil, die rivalisierenden Glaubensrichtungen werden erst zu einem
friedlichen Nebeneinander in Stand gesetzt, sofern sie sie sich nicht selbst zum
Maßstab für das ganze Gemeinwesen verabsolutieren. Angestrebt ist ein gewaltfreies Zusammenleben auf dem Boden ei202

nes Pluralismus, der sich an den Menschen- und Bürgerrechten orientiert, besonders an der Parität der Geschlechter
und an der Religionsfreiheit in ihrem negativen und positiven Sinn.
Sakrale und säkulare Sphäre schließen sich
keineswegs aus. Erst die säkulare Ordnung
garantiert die freie Entfaltung der konkurrierenden Deutungen von Sakralität. Eine
sakrale Ordnung gewährt nur Freiheit für
die eigene Religion auf Kosten aller anderen. Allein der politische Vorrang der Säkularität vor der Sakralität räumt allen Religionen ihre Chance ein. Die damit verbundene Trennung von Staat und Religion ist der Kern des Laizismus.
1. Die offene Gesellschaft – Anziehungskraft und Verwundbarkeit
Die Idee der offenen Gesellschaft ist der
normative Bezugsrahmen aller weiteren
Überlegungen. Gemeint ist damit eine
Gesellschaft, die als demokratischer und
sozialer Rechts- und Verfassungsstaat organisiert ist, also auf dem Prinzip der
Volkssouveränität aufruht, das Mehrheitsprinzip mitsamt dem Minderheitenschutz
praktiziert, die Grund- und Menschenrechte achtet und insofern einen säkularen
Charakter hat.
Dieses Gesellschaftsmodell wurde zuerst
in Europa und in Nordamerika entwickelt
und im Ansatz verwirklicht. Dennoch sollte
es nicht als „westliches Demokratiemodell“ bezeichnet werden. Diese zwar eingebürgerte geographische Definition ist
einengend und irreführend. Denn auch
Neuseeland, Australien, Japan und – der
Tendenz nach – andere asiatische Länder
und Länder in weiteren Kontinenten haben die offene Gesellschaft in einer spezifischen Variante etabliert oder sind dabei, es zu tun.
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Diese Formulierungen mögen nicht als eine
kritiklose Verklärung real existierender Verhältnisse missdeutet werden. Vielmehr
wird behauptet, dass gerade von den Prämissen einer offenen Gesellschaft aus
Fehlentwicklungen und Missstände
schlüssig kritisiert, gegen sie protestiert
und opponiert werden kann, und zwar,
ohne ihren selbst gesteckten Rahmen zu
verlassen.
Wegen dieser großartigen liberalen Errungenschaften, die in der Regel Hand in
Hand gehen mit hohen Sozialstandards,
übt die offene Gesellschaft auf Millionen
Menschen außerhalb ihrer Grenzen eine
geradezu magische Magnetwirkung aus.
Migranten erhoffen sich hier erheblich
bessere Lebenschancen und wollen hier
Nöten und Zwängen aller Art entrinnen.
In ihrer Misere erscheint vielen die offene
Gesellschaft als eine Art Schlaraffenland,
in das sie auch unter größten Strapazen,
ja unter Lebensgefahr auf legalen und illegalen Wegen eindringen wollen.
Nicht wenige kommen aus muslimischen
Ländern und strafen bereits durch diese
„Abstimmung mit den Füßen“ die fromme Legende Lügen, unter dem Islam
herrschten menschenwürdige Verhältnisse. Dabei werden die meisten Muslime von
anderen Muslimen umgebracht, wie der
heutige Irak beweist und wie auch der
Krieg zwischen Irak und Iran in den
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
lehren kann.
Für viele muslimische Migranten bedeuten die Verhältnisse in der offenen Gesellschaft einen schweren und dauerhaften
Kulturschock. Sie erleben gerade die freiheitlichen Errungenschaften, derentwegen
sie in irgendeinem Sinne gekommen sind,
zwar als faszinierend, aber zugleich auch
als gottlos, seelenlos, schamlos, sittenlos.

Denn sie widersprechen schroff dem patriarchalischen Menschenbild und Gesellschaftsmodell des Islam ihrer verschiedenen Herkunftsländer. Von daher bleibt als
ein bedrückendes Problem bestehen: Wie
ehrlich können die Bekenntnisse von muslimischen Verbänden und ihren Repräsentanten zu den tragenden Prinzipien der
säkularen Demokratie gemeint sein? Was
ist Strategie, was ist Taktik?
Diese Frage, hinter der sich ein legitimer
Verdacht regt, erwächst nicht aus reaktionärer Fremdenfeindlichkeit oder aus einem
grundsätzlichen Misstrauen. Diese Frage
erwächst vielmehr aus aufgeklärter Kenntnis islamischer Gepflogenheiten selbst, auf
die beispielsweise Bassam Tibi, der Befürworter eines zeitgemäßen „Euro-Islam“,
aufmerksam gemacht hat. Ich spreche von
der religiösen Rechtfertigung der Taqiyya,
über die sich schnell bei Wikipedia erste
Informationen holen lässt. Taqiyya heißt
Täuschung durch Verstellung. Sie war ursprünglich ein zunächst nur schiitisches
Motiv, wurde später aber von sunnitischen
Rechtsgelehrten übernommen. Gemeint
ist: im Kampf gegen die Ungläubigen, im
Kampf um den weltweiten Sieg des Islam
ist auch Täuschung durch Verstellung gestattet, wenn nicht geboten. Dem Kenner
von Kirchen- und Religionsgeschichte ist
freilich der „fromme Betrug“ (die pia
fraus) im Dienste einer vermeintlich guten
Sache nicht unvertraut…
Insofern muss die Frage gestellt werden
dürfen: Nutzen Muslime die Religions-,
Versammlungs- und Meinungsfreiheit nur
aus? Oder bejahen sie sie auch als Wert
und Ziel in sich? Als gebrannte Kinder
wissen wir – zumal hier in Deutschland –
aus bitterer historischer Erfahrung, dass
man sich sehr wohl vorübergehend auch
als braver Demokrat tarnen kann. Die
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Freiheitsspielräume, die die offene Gesellschaft bietet, lassen sich auch als Plattform gegen sie missbrauchen (Stichwort:
Hassprediger in Köln und London).
Spätestens hier bricht das Problem der
Grenzen der Toleranz auf. Hier müssen
wir glasklar Abschied nehmen von falscher, von naiver, von selbstmörderischer
Toleranz. Historisch reife und politisch
kluge Toleranz achtet auf Reziprozität, auf
Gegenseitigkeit, auf Parität von Leistung
und Gegenleistung, auf die Einheit von
Rechten und Pflichten. Ohne diese Vorsichtsregeln können gerade die attraktivsten Errungenschaften der offenen Gesellschaft zu ihrer Selbstentwaffnung beitragen. Religionsfreiheit kann geschickt als
Mittel genutzt werden, zunächst die eigene Gruppe zu etablieren und dann, bei
verschobenen Mehrheitsverhältnissen, sie
anderen zu verweigern.
Wer mit an Bord will des Hochseeschiffs
„offene Gesellschaft“, die erklärtermaßen
auch eine weltoffene Gesellschaft ist, ist
willkommen. Aber nicht als blinder Passagier, sondern als jemand, der sich gemäß den Vorschriften auf Deck bewegt.
Am Beispiel der König Fahd-Akademie
in Bonn-Bad Godesberg, einer saudiarabischen höheren Schule mit angegliederter Moschee, möchte ich deutlich machen,
was falsche Toleranz ist: eine Spielart von
Toleranz, die nur als Schwäche und
Dummheit ausgelegt wird von denen, die
dadurch begünstigt werden.
Die König Fahd-Akademie wurde 1995
gegründet in Anwesenheit von Außenminister Klaus Kinkel, NRW-Ministerpräsident Johannes Rau und eines saudischen
Prinzen. Gemäß einer Ausnahmeregelung
steht diese Bildungsstätte nicht unter deutscher Schulaufsicht. Nach saudischen
204

Lehrplänen werden arabische Lehrbücher
mit antichristlichen, antijüdischen, antisäkularen Akzenten verwendet. Nach einem Beitrag des TV-Magazins Panorama
über mögliche Verbindungen der Akademie zu islamistischen Kreisen wurde auch
der NRW-Verfassungsschutz aufmerksam
und die Einrichtung sollte geschlossen
werden, was freilich durch eine Intervention der saudischen Botschaft verhindert
wurde.
Die Gründung der König Fahd-Akademie
ist besonders ärgerlich, weil in Deutschland inzwischen bereits etwa zweitausend
Moscheen bestehen (Henryk M. Broder,
Hurra, wir kapitulieren! wjs-Verlag, Berlin, 5. Auflage, 2006, Seite 30), aber keine
einzige Kirche in Saudi-Arabien, keine
Synagoge, geschweige denn eine Buchhandlung oder Bibliothek mit religionskritischer Literatur. Kein deutscher Verhandlungsführer hatte einen Deal etwa Moschee gegen Kirche zur Bedingung gemacht.
Die sich hierzulande mehrenden „Tage der
offenen Moschee“ in allen Ehren! Aber
eine erheblich wirksamere vertrauensbildende Maßnahme wäre es, wenn alle zweitausend deutschen Moscheen einen gemeinsamen Appell an die saudische Botschaft richteten, auch im Geburtsland des
Propheten endlich Religions- und Gedankenfreiheit zuzulassen.
Der Islam in einer besonderen sunnitischen
Spielart ist in Saudi-Arabien Staatsreligion. Der König trägt den Ehrentitel „Hüter“ der „heiligen“, ja der beiden „heiligsten“ Stätten zu sein. Denn dort ist der
zentrale Wallfahrtort für alle Muslime,
Mekka mit der Kaaba, sowie das Grab
Mohammeds in Medina. Eine strenge
Religionspolizei wacht über die Einhaltung
der Scharia. Keine nichtmuslimische Re-
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ligion ist zugelassen, selbst Schiiten sind
in ihrer Glaubensfreiheit eingeschränkt.
Vor diesem Hintergrund ist unbegreiflich,
welche geringe Selbstachtung politische
Repräsentanten unserer pluralistischen
Demokratie an den Tag legen und sich diesen Fremdkörper in die damalige Hauptstadt implantieren ließen: eine religiöse Bildungseinrichtung für den Islam in seiner
rückständigsten Gestalt. Solche beschämenden Vorgänge laden geradezu ein, die
offene Gesellschaft für schwächlich und
minderwertig zu halten.
Unbestreitbar gilt die Religionsfreiheit auch
für den Islam – gerade darin zeigt sich ein
Vorzug der offenen, pluralistischen Gesellschaft, aber doch nur innerhalb ihres
Ordnungsmodells, d.h. nur in einer Gestalt, die mit dem Pluralismus kompatibel
ist. Das Grün im pluralistischen Farbspektrum mag dann durchaus auch als die
Farbe des Propheten gedeutet werden.
Eben damit ist es bereits wohltuend zu
einer Farbe neben anderen relativiert, in
die Farbskala integriert worden.
Damit wird erneut der Fluchtpunkt meiner Überlegungen deutlich: Angestrebt
wird kein christliches Europa, kein jüdisches Europa, kein muslimisches Europa, freilich auch kein atheistisches Europa, sondern ein demokratisch-pluralistisches Europa, das eben deshalb einen
säkularen Rahmen braucht. Keine Religion darf darin den Status einer bloß „geduldeten“ Glaubensgemeinschaft haben
wie etwa die Christen im Irak oder in der
Türkei. Alle sind „Schutzbefohlene“ des
Rechtsstaates, gleichen Ranges freilich mit
den Religionslosen, Ungläubigen und
Atheisten.

2. Die säkular-laizistische Qualität eines Gemeinwesens und ihre wohltätigen Auswirkungen auf die friedliche
Koexistenz von Religionen und Weltanschauungen
Unter Laizismus oder Laizität soll hier im
Folgenden die klare Trennung von Staat
und Religion im Interesse einer ungeschmälerten Religionsfreiheit, Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit aller verstanden
werden. Dieses Modell eines religiös-weltanschaulich neutralen Staates ist angelehnt
an die französische Tradition, ohne ihr freilich in den Einzelheiten der jeweiligen Regierungspolitik blind zu folgen. Es steht
in klarer Abgrenzung gegen die türkischen
Verhältnisse, die sich auch „laizistisch“
nennen, freilich missbräuchlich und die
Kernidee entstellend.
Der Pseudolaizismus der Türkei besteht
in der Unterordnung der Religion unter den
Staat, nicht in der Trennung beider Sphären.
Religion in der Türkei ist Staatsaufgabe mit
dem Ergebnis einer sunnitischen Staatsreligion unter Aufsicht einer staatlichen Behörde, dem „Amt für religiöse Angelegenheiten“, angesiedelt beim Ministerpräsidenten.
Imame, Vorbeter, Gebetsrufer sind Staatsbedienstete. Die Folge ist eine erheblich eingeschränkte Religionsfreiheit für alle Andersgläubigen oder gar Ungläubigen.
Ähnliche Verhältnisse haben lange Jahrhunderte auch in Deutschland mit christlichem Vorzeichen geherrscht, bis in der
Revolution von 1918/19 die Staatskirche
abgeschafft wurde und die positive und
negative Religionsfreiheit Verfassungsrang
erhielt. Ein sprachliches Relikt, das an diese vordemokratischen Verhältnisse bis
heute erinnert, ist die Bezeichnung des
Bildungsministeriums als Kultusministerium, weil einst eben auch der christliche
Kultus als Staatsaufgabe galt.
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Die politische Würde und der zivilisatorische Rang einer laizistischen Staatsordnung bestehen darin, dass erst sie Religions- und Gedankenfreiheit für alle ermöglicht. Weit davon entfernt, religionsfeindlich zu sein, ermöglicht Laizität, dass
jeder nach seiner Fasson selig werden
kann. Keine staatliche Instanz schreibt irgendwelche Glaubensinhalte vor. Toleranz
setzt die Dominanz der säkularen Sphäre
vor der sakralen Sphäre bei ihrer gleichzeitigen Trennung voraus. Unter den Bedingungen der Moderne kann der geistige Kitt
einer Gesellschaft nicht länger religiös sein,
sondern nur säkular. Damit wird niemandem ein Verzicht auf die eigene Religion
abverlangt, sondern – unabhängig von
Mehrheiten und Minderheiten – ihre private und öffentliche Praktizierung ermöglicht: außerhalb des Staatsapparate im
Schoße der Zivilgesellschaft.
Der politische Preis für diese friedliche
Koexistenz von Gläubigen, Andersgläubigen und Ungläubigen darf freilich nicht
ungenannt bleiben. Sie dürfen natürlich
ihre etwaigen Wahrheitsansprüche, Überlegenheitsansprüche, selbst Absolutheitsansprüche für sich in ihren Köpfen behalten. Sie dürfen sie nur nicht länger politisch und rechtlich gegenüber anderen zur
Geltung bringen wollen. Dieser Absage an
jede Form von Theokratie zugunsten einer Demokratie entspricht ein laizistisches
Menschenbild, dessen Kern hier kurz skizziert sei.
Niemand wird als Christ geboren. Niemand wird als Muslim geboren. Niemand
wird als Jude geboren, als Hindu, als Atheist. Wir alle werden als Menschen geboren, religionslos, weltanschauungslos, bildungslos, bindungslos, hilflos. Erst danach werden wir zu Christen, Juden,
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Muslimen, Atheisten gemacht. Zu religiösen Menschen werden wir bekehrt, beschnitten, getauft, initiiert. Zu Atheisten
werden wir erzogen. Auch Kinder haben
ein Menschenrecht auf Religionsfreiheit,
Gewissensfreiheit, Weltanschauungsfreiheit, unveräußerlich, unverletzlich. Gerade gegenüber ihren Eltern sind Kinder eigene Menschenrechtssubjekte, Träger von
Menschenrechten.
Das Erziehungsrecht von Eltern, ja ihre
Erziehungspflicht schließt bei religiösen
Eltern unvermeidlich und legitimerweise
auch eine religiöse Erziehung mit ein, etwa
Gebete, Lektüre „heiliger“ Schriften, gemeinsame Gottesdienstbesuche. Aber
auch religiöse Eltern müssen das Recht
ihrer Kinder auf Religionsfreiheit respektieren, und zwar vor allem in seinem Negativaspekt der Gewaltfreiheit. Dazu heißt
es in der deutschen Verfassung: „Niemand
darf zu einer kirchlichen Handlung oder
Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.“ Glasklare laizistische Prinzipien im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, aus der Weimarer Reichsverfassung
voll gültig übernommen.
Von daher fehlen der christlichen Säuglingstaufe sowie der jüdischen und der
muslimischen Beschneidung jede ethische
und jede juristische Legitimation. Diese
archaischen Initiationsriten eröffnen eine
Zwangsmitgliedschaft in einer Religion
und sind daher menschenrechtswidrig. Zur
Religionsfreiheit gehören das Prinzip
strikter Freiwilligkeit des Eintritts und die
Möglichkeit des Austritts ohne Furcht vor
Nachteilen sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Niemand wird, wie es immer wieder heißt,
„in den Islam hineingeboren“, niemand
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kann in den Islam hineingeboren werden.
Denn zum Islam gehört konstitutiv das
Bekenntnis zu dem einen und einzigen
Gott Allah und seinem Propheten Mohammed. Wie aber soll ein neugeborenes Menschenkind etwas von Allah und seinem
Propheten wissen und sich zu ihnen bekennen?
Gegen diese religiöse Tendenz zur Vereinnahmung gerade unwissender und unmündiger Kinder und Jugendlicher müssen sich die laizistischen Kräfte noch einiges einfallen lassen. Mein Vorschlag lautet: Statt Kinder und Jugendliche im staatlichen Erziehungs- und Bildungsbereich
nach einer vermeintlichen religiös-weltanschaulichen Zugehörigkeit zu trennen,
empfehle ich ein verbindliches Unterrichtsfach für alle. Es dient eben dadurch der
Integration und pflegt – von Kindesbeinen an – das menschliche Zusammengehörigkeitsgefühl über weltanschauliche
Unterschiede hinweg.
Christentum für alle.
Islam für alle.
Judentum für alle.
Buddhismus für alle.
Religions- und Ideologiekritik für alle.
Weltlicher Humanismus für alle.
Das soll heißen: ein Fach „Religions- und
Weltanschauungskunde“, ein Fach ohne
konfessionellen und ohne konfessorischen
Charakter, ein Fach für alle, ohne Pflicht,
sich eigens anzumelden und ohne Möglichkeit, sich abzumelden. Ein Fach, durch
das das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in seinem inneren und äußeren Gehalt, in seinem positiven und seinem negativen Aspekt am ehesten gefördert und
geschützt wird.

Im Zeitalter der Globalisierung sind Christentum, Islam, weltlicher Humanismus zu
wichtig für ein Zusammenleben in Toleranz, als dass sich nur die jeweiligen Anhänger darin auskennen sollten. So erhält
das Fach „Religions- und Weltanschauungskunde“ eine wichtige Funktion bei der
Identitätssuche und Identitätsfindung von
Kindern und Jugendlichen. Sie sind zwar
noch nicht religions- und weltanschauungsmündig (dies ab vierzehn), aber doch
eigene Menschenrechtssubjekte. Aus ihren Elternhäusern bringen sie einen christlichen, jüdischen, muslimischen, religionsindifferenten oder weltlich-humanistischen
Hintergrund mit. Aber dieser „Stallgeruch“
kann nicht länger eine Vereinnahmung für
die Anschauungen und Mitgliedschaften
ihrer Eltern rechtfertigen. Wes Geistes
Kind jemand wird, muss nicht länger am
Zufall der familiären Herkunft haften bleiben.
Eingebettet ist dieser laizistische Kernbereich in ein pluralistisches Gesellschaftsund Ordnungsmodell, das sich an ethischen Werten und demokratischen Prinzipien orientiert. Denn entgegen einem verbreiteten Missverständnis ist der laizistisch-säkulare Staat zwar religiös-weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral. Hier kommt der qualitative Unterschied zwischen Kulturrelativismus und
Kulturpluralismus zum Tragen. Bei dessen Verständnis lehne ich mich eng an theoretische Überlegungen des Politologen
Armin Pfahl-Traughber an, der sich seinerseits auf Arbeiten von Bassam Tibi und
Ernst Fraenkel beruft („Kulturpluralismus
statt Kulturrelativismus. Plädoyer für die
Wertgebundenheit des Miteinanders von
unterschiedlichen Kulturen“, in: humanismus aktuell, Jahrgang 2000, Heft 6 (Frühjahr), Seiten17-27).
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Ich fasse mit eigenen Worten die wesentlichen Argumente und Gesichtspunkte
zusammen. Der wertgebundene Kulturpluralismus basiert auf der Universalität
des Menschenrechtskanons. Die dagegen
gerichteten bombastischen Vorwürfe
„westlicher Arroganz“ oder gar eines „Kulturimperialismus“, „Kulturrassismus“,
„Kulturkolonialismus“, von wem sie auch
erhoben werden mögen, sollten niemanden einschüchtern. Denn die Menschenrechte und die daraus abgeleiteten Prinzipien des Rechtsstaates, der die Gewalten
teilt, sind zwar erstmals in Europa und in
Nordamerika formuliert und praktiziert
worden. Aber ihnen haftet nichts Regionalistisches, nichts spezifisch Europäisches oder Nordamerikanisches, eben
„Westliches“, an. Sie sind natürlich relativ und nicht absolut, wie alle menschlichen Werte, weil sie ja erst mühselig entdeckt, entwickelt, gedanklich erarbeitet
und praktisch durchgesetzt werden mussten. Aber in ihrer historischen Relativität
sind sie doch universal, wenn auch nicht
absolut, weil nicht von Anfang an und global verbreitet und anerkannt.
Das Christentum beispielsweise, das sich
heute gerne, wenn auch fälschlich, als die
Hauptquelle der Menschenrechte darstellt
und mit ihnen brüstet, hat sie bis weit ins
zwanzigste Jahrhundert hinein heftig bekämpft als frevelhafte Selbstvergottung des
Menschen. Die römisch-katholische Kirche hat erst im zweiten vatikanischen Konzil (1962-65) das Menschenrecht auf Religionsfreiheit anerkannt, das sie bis dahin
als teuflische Versuchung zum Unglauben
verfemt hatte.
Der Kulturrelativismus geht irrtümlich von
einer Gleichrangigkeit aller Kulturen aus
und landet unvermeidlich bei einer zyni208

schen Wertebeliebigkeit, wie sie einem
postmodernen Zeitgeist entspringt und
entspricht. „Anything goes“ – alles geht,
alles ist erlaubt, nichts ist verboten, nichts
ist tabu. Das aber ist ein fataler Irrtum,
der den kulturellen und ethischen Fortschritt der Menschheit in Teilbereichen
leugnet. Als trennscharfe Testfragen bieten sich hierfür namentlich die Stellung der
Frau nach ihrer gesellschaftlichen Gleichberechtigung und körperlichen Unversehrtheit an sowie die Religionsfreiheit als
Freiheit von Zwang bei Eintritt, Austritt
und Übertritt an.
Um es begrifflich auf den Punkt zu bringen (erneut angelehnt an Armin PfahlTraughber und Ernst Fraenkel): Die politische Kunst des Kulturpluralismus im
Gegensatz zum Kulturrelativismus besteht
darin: bei aller erwünschten Vielfalt die
notwendige Einheit in der Vielfalt zu erreichen, zu erhalten und mit Klugheit zu
unterscheiden zwischen zwei legitimen,
gleichrangigen Bereichen: dem „kontroversen Sektor“ der Gesellschaft und ihrem
„nichtkontroversen Sektor“. So das treffende Begriffspaar von Ernst Fraenkel.
Der nichtkontroverse Sektor umfasst die
individuellen Menschenrechte sowie den
Rechtsstaat als verbindliches Regelwerk
des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Dieser nichtkontroverse Sektor enthält die
Schnittmenge gemeinsamer Werte und
Normen, deren Anerkennung der inhaltliche Kernvorgang der politisch-sozialen
Integration von Migranten ist.
Der kontroverse Sektor umfasst alle jene
Sphären des Lebens, in denen Menschen
sich seit alters her nach Geschmack, Vorlieben und Interessen unterscheiden und
diese Unterschiede auch ohne Bevormundung ausleben wollen und dürfen: also die
Bereiche von (Partei)-Politik, Kultur,
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Kunst, Religion, Weltanschauung, Sexualität. Der Rechtsstaat gewährt die Freiheitsspielräume, eben dies zu tun, sei es privat, sei es organisiert.
3. Muslimisch inspirierter Terrorismus
und das Gewaltpotential in anderen
Religionen
Entgegen allen Beteuerungen, der Islam sei
eine uneingeschränkt friedliebende, der
Gewalt gänzlich abholde Religion, zeigt
ein unbefangener Blick in den Koran, dass
dort immer wieder zum gewalttätigen
Kampf gegen die Ungläubigen und Götzendiener aufgerufen wird, so besonders
in Sure Neun. Der Koran ist die höchste
Autorität für Muslime, das ungeschaffene
Wort Gottes, wesensgleich mit Allah
selbst, zeitlos, unhinterfragbar, daher eigentlich auch nicht zu übersetzen.
Suizid aus privaten Gründen ist dem Muslim verboten, nicht aber der Tod im
Kampf für den wahren Islam gegen die
Ungläubigen jeder Couleur (auch der andersgläubigen Muslime). Und wer im
Kampf gegen die Ungläubigen stirbt, begeht keinen Selbstmord, sondern ist ein
Märtyrer, der sofort ins Paradies mit seinen Wonnen eingeht.
Der spezifisch muslimische Märtyrerbegriff und Märtyrerkult ist der Schlüssel
zum Verständnis des muslimisch inspirierten Terrorismus. Während der christliche
Märtyrerbegriff das geduldige Leiden und
Sterben Jesu Christi zum Vorbild nimmt
und daher eher passive, quietistische Züge
trägt, hat der muslimische Märtyrerbegriff
eher aktivistische Züge, die ihn mit militärischem Heldentum im Kampf um die Verbreitung des Islam verschmelzen lassen.
Deshalb wird der bevorstehende Tod mit
allen frommen Insignien auf Video aufgezeichnet – zum Vorbild für die Nachwelt.

Die Tötung Unschuldiger wird bewusst
in Kauf genommen, ja geradezu beabsichtigt, weil es in diesem Kampf gar keine
Unschuldigen gibt, sind sie doch Ungläubige, die sich dem Islam verschließen. Die
meisten Opfer des muslimischen Terrors
sind übrigens Muslime, wie heute die Vorgänge im Irak belegen, wo sich Schiiten
und Sunniten gegenseitig umbringen und
ihre Moscheen zerstören. Auch der Krieg
zwischen Iran und Irak straft die behauptete friedliche Natur des Islam Lügen.
Der sinnlich ausgemalte Jenseitsglaube ist
die entscheidende innere Motivation des
muslimischen Märtyrertums: für Gott sterben und möglichst viele Gottesfeinde mit
in den Tod nehmen! Während die Gottesfeinde sofort ins ewige Höllenfeuer wandern und dort ihre gerechte Strafe empfangen, wird der Märtyrer unverzüglich im
Paradies mit allen Ehren und Freuden begrüßt. Eine starke religiöse Motivation, der
schwer beizukommen ist. „Ihr liebt das
Leben, wir lieben den Tod“ – lautet das
mörderische Motto Osama bin Ladens.
In diesem Zusammenhang ist leicht erkennbar, weshalb es keinen privilegierten Artenschutz für religiöse Gefühle geben darf.
Religiöse Gefühle sind genauso beeinflussbar und manipulierbar wie nichtreligiöse Gefühle und können – wie die gesamte Religionsgeschichte zeigt – brutale
und verbrecherische Inhalte haben.
Denn das „Heilige“, auf das sich die religiösen Gefühle beziehen, ist ja keineswegs
immer das Gute, das Hilfreiche, das
Menschliche, das Anständige. Das „Heilige“ ist ebenso eine Leerformel wie das
„Göttliche“ und umschließt alle menschlichen Möglichkeiten: Aufschwünge und
Abgründe. Mit Henryk M. Broders sarkastischer Schrift „Hurra, wir kapitulieren!
Von der Lust am Einknicken“ gefragt:

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

209

„Darf ein Hindu Amok laufen, weil die
Schweizer die Heiligkeit und Unantastbarkeit der Kuh nicht anerkennen?“ (Seite 28)
Natürlich darf er nicht Amok laufen. Und
den religiös aufgeladenen Hassgefühlen
eines muslimischen Gotteskriegers sollten
wir nicht nur keinen Respekt zollen, sondern ihnen mit der gebotenen Härte begegnen.
Das Gewaltpotential des Islam bricht sich
natürlich nicht immer und jederzeit Bahn,
sondern bedarf – wie der Begriff Potential anzeigt – der Anlässe, der Auslöser, der
inneren und äußeren Bedingungen. Dies
sei eigens hervorgehoben, um fatale Missverständnisse zu vermeiden. Ein Potential
bezeichnet eine Gesamtheit von Möglichkeiten, Möglichkeiten, die keineswegs zur
Wirklichkeit werden müssen und denen
auch andere Potentiale gegenüber stehen
können. Auch in dieser Hinsicht hat der
Islam teil an der Komplexität der menschlichen Natur und ihrer Plastizität.
Dass der islamische Selbstmordterrorismus heute eine globale Bedrohung ausüben kann, hat zunächst zwei technischindustrielle Voraussetzungen: die modernen Medien, vornehmlich das Internet,
sowie die erheblich verkleinerten Waffen
und Sprengmittel, die unter der Kleidung
am Körper versteckt werden können. Im
Internet hat sich eine virtuelle Umma (=
Gemeinschaft der Gläubigen) herausgebildet. Im Internet findet eine Radikalisierung
und Schulung der zum Martyrium entschlossenen Gotteskrieger und Gotteskriegerinnen statt, die dort auch eine attraktive Plattform der Selbstdarstellung
finden.
Die entscheidenden historisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für den
islamisch inspirierten Terrorismus sind von
doppelter Art:
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– der dauerhafte Kulturschock, den die
freiere Lebensart von Abermillionen von
Menschen, nicht zuletzt von Millionen von
Frauen auf muslimisch geprägte Gemüter
ausübt und als spirituelle Bedrohung, als
Versuchung zur Gottlosigkeit erfahren
wird,
– eine spezifische Verlierermentalität, die
aus der tatsächlichen Rückständigkeit arabisch-muslimischer Kernländer in Bezug
auf politische, ökonomische und kulturelle
Kennziffern herrührt.
Bei beiden Erklärungsansätzen stütze ich
mich ausdrücklich auf zwei Arbeiten, die
ich allseits einer gründlichen Lektüre empfehle:
– Dan Diner, Versiegelte Zeit. Über den
Stillstand in der islamischen Welt, Berlin,
2006, 3. Auflage.
– Hans Magnus Enzensberger, Schrekkens Männer. Versuch über den radikalen
Verlierer, edition suhrkamp Sonderdruck,
Frankfurt, 2006.
Beide Autoren schöpfen ihrerseits aus drei
von der UNO in Auftrag gegebenen Studien, die arabische Sozialwissenschaftler
unter ägyptischer Leitung erstellt haben:
den „Arab Human Development Reports“
von 2002, 2003, 2004. Ich fasse mit eigenen Worten einige Ergebnisse dieser auffällig selbstkritischen Arbeiten zusammen,
die sich vor allem auf die 22 Staaten der
Arabischen Liga beziehen. Danach bestehen auf vier Feldern des gesellschaftlichen
Lebens große Defizite: 1. im Bereich der
politischen Freiheiten, 2. auf dem Feld der
ökonomischen Entwicklung, 3. im Hinblick auf Volksbildung sowie Wissenschaft und Forschung, 4. im Hinblick auf
die Stellung der Frauen.
Anhand vieler Indikatoren wird aufgezeigt,
dass die untersuchten arabischen Länder
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im letzten Drittel der Staaten der Erde rangieren, teilweise nur unterboten noch von
einigen schwarzafrikanischen Ländern.
Drei enthüllende und aussagekräftige Einzelsachverhalte seien kurz benannt:
1. Es findet ein ungenügender Wissenstransfer aus anderen Ländern und Kulturen statt, wie Menge und Qualität der
Übersetzungen ins Arabische belegen.
2. Es findet ungenügend eigene Forschung
und Bildungsförderung statt.
3. Durch die Diskriminierung und Domestizierung der Frauen liegt die geistige und
körperliche Produktivkraft der Hälfte der
Bevölkerung brach.
Bleiben wir gleich bei den Frauen: Nur jede
zweite arabische Frau kann lesen und
schreiben. Was den blamablen Wissenstransfer aus anderen Ländern angeht, so
erfährt der verwunderte Leser, dass mehr
Bücher jeweils ins Griechische und Ungarische als ins Arabische übersetzt werden. Dem entspricht der winzige Anteil von
0,2 % des Bruttosozialprodukts, der für
eigene Forschung und Entwicklung ausgegeben wird, das ist ein Siebtel des Weltdurchschnitts. Selbst der Ölreichtum in
einigen arabischen Ländern, der als natürliche Grundrente bezogen wird, kann
nur angeeignet und verzehrt werden mit
Hilfe von Wissenschaften und Techniken,
die alle außerhalb Arabiens ihren Ursprung
haben: Geologie, Bohr- und Verfahrenstechniken, Raffinerien und Tankerflotten
– alles dies und weit mehr stammt aus den
USA und Europa.
„Alles, worauf das tägliche Leben im
Maghreb und im Nahen Osten angewiesen ist, jeder Kühlschrank, jedes Telephon,
jede Steckdose, jeder Schraubenzieher,
von Erzeugnissen der Hochtechnologie
ganz zu schweigen, stellt daher für jeden

Araber, der einen Gedanken fassen kann,
eine stumme Demütigung dar.“ (Hans
Magnus Enzensberger, Schreckens Männer, Seite38)
Die einleuchtende geistige Erklärung für
diesen zivilisatorischen Rückstand der islamischen Kernländer, die Dan Diner gibt,
deutet er bereits im Titel seines Buches
an: Die Zeit ist „versiegelt“, weil Mohammed bei den Muslimen als das „Siegel“
der Propheten gilt, als letztgültige Offenbarung, nach der keine weitere Erkenntnis über das Leben in dieser und in der
jenseitigen Welt mehr kommen könne.
Deshalb wurde der Buchdruck, jene kulturrevolutionäre Errungenschaft des Deutschen Johannes von Gutenberg, erst mit
einer Verspätung von drei Jahrhunderten
im Vorderen Orient eingeführt. Islamische
Rechtsgelehrte hatten erfolgreich die Einführung der Druckerpresse verhindert,
weil es nach und neben dem Koran keines weiteren Buches bedürfe. Erhebliche
Wissensdefizite und das Ausbleiben einer
lesenden und debattierenden Öffentlichkeit waren die desaströse Folge. Angelehnt
an Dan Diners Analysen gesagt: Die Allgegenwart des Sakralen in der Gesellschaft führt zu ihrer kulturellen Selbstblockade.
Die arabischen Muslime bevorzugen begreiflicherweise eine andere Erklärung für
ihre unleugbare Misere: Die böse feindliche Außenwelt, die so genannten „Kreuzzügler“, der große und der kleine Satan
(die USA und Israel), der Kolonialismus
der Briten usw. seien schuld. Dagegen
lässt sich freilich einwenden, dass auch
andere Völker, namentlich in Asien, ebenfalls Opfer ausländischer Aggressoren,
Invasoren und Kolonialherren geworden
sind. Aber ergingen und ergehen sich deshalb Chinesen, Inder, Vietnamesen, Ko-
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reaner vorwiegend in Selbstmitleid und in
Anklagen gegen andere? Beispielhaft sind
sie dabei, den Anschluss an die moderne
Welt zu finden und sich ein geistiges, politisches und ökonomisches Mitspracherecht auf dem Erdball zu erobern.
Nicht genetische Ursachen, sondern kulturelle Faktoren bieten sich als Erklärung
an. Im Islam stehen Werte wie Ehre, Respekt, Unterwerfung unter Allahs Willen
an oberster Stelle. Bei den Chinesen, Koreanern, Vietnamesen hat sich aus konfuzianischen Wurzeln eine Kultur des Fleißes, der Betriebsamkeit, des Lernens, der
Wissbegierde entwickelt. Daraus erwachsen Ansporn und Ehrgeiz zum Neuanfang,
zum Bessermachen aus eigener Anstrengung, wohingegen eine muslimische Neigung dahin geht, ständig beleidigt oder
gekränkt zu sein.
Damit nicht der Verdacht einseitiger Islamophobie entsteht, sei abschließend hinzugefügt: Ein Gewaltpotential enthalten
auch die beiden anderen „abrahamitischen“ Religionen, Judentum und Christentum, aber auch die so genannten
„sanften“ Religionen, Buddhismus und
Hinduismus, wie Gewaltexzesse in Indien
und auf Sri Lanka zeigen.
Ein prominentes Beispiel für religiös begründeten jüdischen Terrorismus ist der
Mord am israelischen Ministerpräsidenten
und Friedensnobelpreisträger Jizchak
Rabin, der am 4. November 1995 in Tel
Aviv erschossen wurde. Orthodoxe Rabbiner hatten den frommen Studenten Jigal
Amir dahingehend unterwiesen, dass ein
Attentat auf Rabin kein Mord sei, sondern die Ausführung von Gottes Willen,
da der Verräter Rabin „heilige Erde“ an
die ungläubigen Palästinenser verschenken
wolle. Diese mosaische Kombination von
Erwählungswahn und Landverheißung hat
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später die christliche Gemeinde als das
„neue, wahre Israel“ auf sich übertragen
und sich damit eine ideologische Rechtfertigung für gewaltsame Mission im
Schoße von Kolonialprojekten geschaffen,
ein weites Feld, über das man in meinem
„Elend des Christentums“ und in Deschners „Kriminalgeschichte“ einiges nachlesen kann.
Die Errungenschaften von Freiheit
und Aufklärung kraftvoll und selbstbewusst zur Geltung bringen und kritische Distanz zur Religion wahren
Niemand sollte einer religiös begründeten
Ethik Glauben schenken. Denn die Aussage „Gott will es so“ oder „Ich handle
auf Gottes Geheiß“ sind ganz vage und
lassen jede inhaltliche Füllung zu. Denn
Gott ist ein Phantom und sein vermeintlicher Wille ist eine Leerformel. In sie werden zunächst menschliche Wünsche und
Interessen hinein projiziert und dann mit
absoluter Bestätigung zurück empfangen
sowie mit Heilsgewissheit ausgestattet.
Ein humanistischer Wertekanon – jenseits
von Absolutismus und Relativismus wie
auch jenseits von Heilsgewissheit und
Beliebigkeit – lässt sich nach vernunftgeleiteten Prinzipien begründen. Die Überlieferung der europäischen und der konfuzianischen Philosophie geben dafür viele
Beispiele.
Dennoch gilt es, nüchtern zur Kenntnis zu
nehmen: Es gibt nicht nur Grenzen der
Toleranz. Es gibt auch Grenzen der Aufklärung und Grenzen der Verständigung.
Ein junger Mann, der unbedingt in den
„heiligen“ Krieg ziehen will, Ungläubige
töten und selber sterben will, der ist in
seinem religiösen Wahn aufklärungsresistent.
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Wie die USA spätestens am 11. September 2001 ihren Traum von der Unverwundbarkeit aufgeben mussten, so müssen die
Menschen insgesamt die Sehnsucht nach
absoluter Sicherheit als Illusion durchschauen lernen. Wir müssen mit dem alltäglichen Unfallrisiko im Straßenverkehr
leben, wir müssen mit der Atombombe
leben. Es gibt keinen zuverlässigen Schutz
vor Amokläufern der religiösen und der
weltlichen Art, der individuellen und der
kollektiven Art. Wer den Tod mehr liebt
als das Leben, der ist zu allem fähig.
Umso mehr gilt es, die großartigen Freiheitsspielräume und Lebenschancen, die
die offene Gesellschaft erstmals in der
Menschheitsgeschichte ermöglicht, zu
genießen und entschlossen zu verteidigen.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Zwei Rezensionen zum Thema Lebenskunst
Andreas Brenner/Jörg Zirfas, Lexikon der Lebenskunst, Reclam Bibliothek Leipzig, Band 20015, 375 Seiten, 2002
Wolfgang Kersting/Claus Langbehn (Hg.), Kritik der Lebenskunst, (suhrkamp
taschenbuch wissenschaft 1815), 381 Seiten, Frankfurt/M., 2007
Aus der Fülle der Literatur zum Thema
„Lebenskunst“ ragen zwei Werke heraus,
deren Lektüre, ja deren Studium denen
empfohlen werden soll, die sich ernsthaft
dem Gegenstand und seiner akademischen
Erörterung widmen wollen. Das Lexikon
ist das eingängigere der beiden Bücher,
leichter zu verstehen und unmittelbar für
die eigene Lebensführung zu nutzen. Das
liegt vornehmlich am alphabetischen Aufbau anhand von Stichworten und an deren ungewöhnlicher Auswahl. Neben klassischen Begriffen, die in einem Lexikon
der Lebenskunst nicht fehlen dürfen, etwa
„Älter werden“, „Einsam und allein bleiben“ oder „Feste feiern“ finden sich dort
auch Überraschungen wie „Den Klüngel
pflegen“ oder „Maschinen besitzen“ oder
„Müll“. Die originelle Herangehensweise
der beiden Autoren spiegelt sich nicht zuletzt in den Empfehlungen am Ende jedes
Artikels. Neben den üblichen Literaturangaben stehen auch Video- und AudioEmpfehlungen. In welchem philosophischen Werk wird sonst unbefangen auf
Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Orson
Welles, Roman Polanski verwiesen? Es
zeugt von Lebenskunst, sie als Helfer zu
benennen und als Freudenspender aufzurufen.
Der erfrischend undogmatische Ansatz
des Lexikons dokumentiert sich auch in
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der Auswahl der philosophischen Richtungen und Autoren, die zitiert und diskutiert werden. Die großen Namen der europäischen Moralistik – etwa La Rochefoucauld, Montaigne, Knigge, Schopenhauer – sind ebenso selbstverständlich präsent wie die Namen antiker Autoren, etwa
Cicero, Seneca, Ovid, Aristoteles. Kaum
ein relevanter Name aus dem zeitgenössischen Diskurs, der fehlen würde. Der unerschrockene Eklektizismus, den die beiden Verfasser praktizieren, beweist durchgängig seine erkenntnisfördernde Stärke.
An einem Beispiel sei freilich auch Kritik
geäußert. So leidet bedauerlicherweise der
schöne und dankenswerte Artikel über das
„Danken“ an einer theoretischen Unklarheit religionsphilosophischer Art. Einerseits wird eingeräumt, dass jemand „Dank
gegenüber dem eigenen Dasein empfinden“ kann, „wenn er den Blick auf die
schönen Seiten des Lebens sich über die
Zeit hat bewahren können“ (59). Andererseits wird aber – angelehnt an Dieter
Henrich – behauptet, „der Atheist“ bleibe „mit seinem Dank allein“ (ib.), fehle
ihm doch der eigentliche Adressat seiner
Dankbarkeit. Mitnichten! Weshalb versagt
sich der Atheist die religiöse Imagination
eines göttlichen Urhebers seiner erfreulichen Lebensumstände? Auch aus Respekt
und Mitgefühl gegenüber jenen, die weni-
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ger günstig davon gekommen sind als er.
Die Einsicht in die Kontingenz der menschlichen Existenz und die reflektierte Theodizeeproblematik bewahren vor der religiösen Überhöhung der Dankbarkeit gegenüber dem Leben insgesamt. Schade,
dass Brenner und Zirfas trotz aller Belesenheit Pablo Nerudas „Ode an das Danke“ nicht zu kennen scheinen (in „Seefahrt und Rückkehr“, 1959). Sonst hätten sie hier wohl differenzierter geurteilt.
Theoretisch anspruchsvoller, aber auch erheblich schwieriger zu lesen ist der andere hier anzuzeigende Band „Kritik der
Lebenskunst“, herausgegeben von Wolfgang Kersting und Claus Langbehn. Er
enthält nach einer langen Einleitung Kerstings mit dem Titel „Die Gegenwart der
Lebenskunst (10ff) – historisch und systematisch sorgfältig gegliedert – breit gefächerte Einzelanalysen verschiedener Autoren zu den wesentlichen Aspekten einer
Philosophie der Lebenskunst. Sie sind so
reichhaltig, dass sie hier keineswegs adäquat gewürdigt oder auch nur aufgezählt
werden können. Im Kern bemühen sich
die beiden Herausgeber in ihren eigenen
Beiträgen, der Einleitung von achtzig Seiten Umfang, sowie dem Aufsatz „Grundlegungsambitionen, oder der Mythos vom
gelingenden Leben Über Selbstbewusstsein und Selbstgestaltung in der Ethik“
(201ff) von Claus Langbehn um eine Entzauberung der Arbeit Wilhelm Schmids,
mit dessen Namen die gegenwärtige Blüte
der Lebenskunstphilosophie untrennbar
verbunden ist. Kersting schließt seine Einleitung mit zwei provokativen Sätzen, die
der Verlag auch programmatisch auf den
Rückumschlag gesetzt hat: „Der Lebenskunstlehre fehlt der nötige Ernst. Sie ist
dem Leben nicht gewachsen.“ (88) Im-

merhin hat derselbe Suhrkamp Verlag, in
dem die Werke Schmids erscheinen, ihm
zusätzlich eine eigene Reihe „Bibliothek
der Lebenskunst“ eingerichtet. Kluge
Verlagspolitik.
Dabei sind die beiden erwähnten Sätze
noch nicht einmal das Schärfste, was
Kersting gegen Wilhelm Schmid einwendet. Seine Polemik versteigt sich wenige
Zeilen zuvor zu der ungerechten, weil pauschalen Behauptung, Schmids Lebenskunst sei „eher philosophische Lebensverfehlung als philosophische Lebenserschließung“. Ja, mit einem Wort Dieter
Henrichs aus seinem „Epilog“ im selben
Band, das Kersting in diesem Zusammenhang zitiert: sie sei „Wellness-Service für
das Lebensgefühl“(367). Solche Pauschalurteile sind doppelt schädlich. Sie
verkennen Schmids tatsächliche Verdienste um die Revitalisierung der Lebenskunst
als einer unverzichtbaren Dimension von
Philosophie. Und sie beeinträchtigen die
Akzeptanz des Richtigen, was Kersting
und Langbehn zur Kritik an Schmid vorbringen – unbeschadet ihres Hanges zur
falschen Verallgemeinerung. Dieses Richtige besteht darin, dass Schmid tatsächlich eine Tendenz hat, das Leben „zum
verfügbaren Material eines autonomiestolzen Individuums“ zu erklären, „obwohl uns doch naturwissenschaftliche,
soziologische und sozialphilosophische
Thesen über die vielfältige Bedingtheit
unseres Handelns dringend empfehlen,
von alten Selbstmächtigkeitsillusionen
Abschied zu nehmen“ (8). Diese unbestreitbare Neigung Schmids zur „Überschätzung der Selbstmacht“ (63) des
modernen Subjektes, die eine fatale Überforderung impliziert, darf freilich nicht die
Fülle geistreicher Beobachtungen und hilf-
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reicher Analysen ignorieren, die Schmids
Arbeiten auch enthalten. Und dies in einem eleganten, verständlichen Deutsch!
Kerstings Text dagegen stellt weithin eine
Zumutung dar auch für den geübten und
gutwilligen Leser philosophischer Abhandlungen. Viele Seiten sind durch keinen einzigen Absatz untergliedert. Rätselhafte Sätze wie der folgende finden sich
nicht selten: „Es ist nicht im mindesten
erforderlich, den hypoleptischen Charakter menschlicher Existenz ontologisch zu
unterlaufen und dem an die Hypolepsis
gebundenen empirischen Menschen eine
erfahrungsentrückte freiheitskausale Willensmitte einzureden.“ (80f.). Gehöre ich
etwa bereits, weil sich mir der Sinn dieses
sprachlichen Ungetüms nicht erschließt,
zu jenen, die Kersting „als kulturelle Dyslektiker und Asoziale ohne Lebenserfahrung und Menschenkenntnis“ (61 A.95)
schmäht? Ein derartig gespreizter, abgehobener Stil, der Gelehrsamkeit dokumentieren soll, findet sich in den Arbeiten Wilhelm Schmids allerdings nicht.
Ein weiteres Verständnisproblem entsteht
dadurch, dass Kersting den Begriff Lebenskunst durchaus zweideutig, genauer
zweiwertig verwendet. Nur die „geläufige Lebenskunst“ (88), die mit dem Namen Wilhelm Schmid verbundene Spielart, verfällt seinem heftigen Verdikt, wie
wir sahen. Ihr steht gegenüber ein positiv
aufgeladener Begriff, den er die „hermeneutische Lebenskunst“ nennt: „eine Lebenskunst, die dem Menschen angemessen ist und nicht der Illusion unbedingter Selbstmächtigkeit verfallen ist, die
weiß, dass Leben vor allem geschieht und
nur gelegentlich gestaltet wird. Diese
Philosophie der Lebenskunst wäre also
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genau das Gegenteil von dem, was
Schmid als Doppelunternehmen einer
Rettung der Philosophie durch Lebenskunst und Rettung der Lebenskunst
durch Philosophie ins Auge fasst.“(52)
Und an anderer Stelle heißt es erläuternd:
„Lebenskunst muss vielmehr stete Endlichkeitserinnerung sein, nicht zur Flucht
in inhumane Konzeptwelten anleiten,
sondern helfen, mit Zufall, Schicksal und
Endlichkeit auf würdige und anmutige
Weise fertig zu werden.“ (36f.) Dem ist
ohne weiteres zuzustimmen, und Kersting
muss sich fragen lassen, warum Schmid
sich dem nicht anschließen können sollte.
Nicht alle Beiträge des Bandes kreisen kritisch um die von Wilhelm Schmid besetzten Leitideen der Selbstsorge, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung und ihre
mögliche demiurgische Übersteigerung zur
Selbsterschaffung. Michael Pauen beispielsweise steuert unter dem Titel „Keine Kränkung, kein Dilemma: Warum man
mit dem Fortschritt der Neurowissenschaften leben kann“ (287ff) Überlegungen bei, die einen ganz allgemeinen anthropologischen Rahmen abstecken und ideologische Fehldeutungen der Neurowissenschaften umsichtig zurückweisen, etwa: sie
untergrüben die Willensfreiheit. Der Essay von Otfried Höffe „Macht Tugend
glücklich?“ (342ff), ein unwesentlich verändertes Kapitel seines Buches „Lebenskunst und Moral oder Macht Tugend
glücklich?“ (2007), greift auf die klassisch
aristotelische Tradition der Tugendethik
zurück und demonstriert souverän ihre
Vorzüge. Die Antwort auf die Titelfrage
lautet pfiffig: „Meistens“(342), keineswegs
immer. Denn: „Die Tugend ist weder ein
Amulett noch ein Impfstoff, um vor Kummer und Leid zu schützen.“ (348)
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Gleichwohl ist sie für Höffe – auf der Linie des Aristoteles und Kants – „das Beste, was der Mensch für das Gelingen
seines Lebens in der Hand hat, sie reicht
aber für das runde Gelingen nicht aus.“
(353) Es gibt keine Garantie für ein glückliches, gelingendes Leben, denn vor „bösen Widerfahrnissen“ (347) ist niemand
gefeit. Aber eine „Widerfahrnisbewältigungskompetenz“ (351), die Höffe auch
„eudaimonistische Gelassenheit“ (352)
nennt, ist erlernbar. Lebensklugheit gebietet, von vorneherein auf eine „uneingeschränkte Glücksfähigkeit“ (352) zu verzichten. Angesichts des „Wagnischarakters“ (354) des Lebens ist zwar Lebenskunst erforderlich. Aber dass das Leben
selbst zum Kunstwerk erblühen könnte,
diese optimistische Illusion liegt Höffe fern
– eine Einsicht, die ihn mit den beiden
Herausgebern verbindet.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Kritik am „Neuen Atheismus“ Richard Dawkins’
aus der Sicht Ludwig Feuerbachs
Einleitung
Richard Dawkins als Türöffner
In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts machte das Buch des norwegischen Autors Jostein Garder „Sofies Welt.
Roman über die Geschichte der Philosophie“ weltweit Furore. Offenbar ermöglichte es – in eingängiger Weise – sehr vielen Menschen eine erste Begegnung mit
philosophischen Themen, Gestalten, Denkfiguren. Die beträchtlichen Schwächen,
Fehler, Irrtümer des Buches, seine mangelnde philosophische Kompetenz blieben
den begeisterten Lesern weitgehend verborgen. Für Tausende von interessierten
Lesern wurde „Sofies Welt“ zum Türöffner hin zu weitergehenden Fragestellungen – unbeschadet seiner erheblichen
theoretischen Defizite.
Analog verhält es sich heute mit Richard
Dawkins’ Buch „Der Gotteswahn“ (Berlin, 2. Auflage, 2007). Dank seines Gespürs für medial aufbereitete plakative Parolen hat der britische Biologe viele Leser
– offenkundig erstmals – mit Thesen und
Hypothesen, Analysen und Polemiken atheistischer Religionskritik konfrontiert. Den
mangelnden philosophischen Tiefgang sowie die unzureichende historische Einbettung der oft langatmigen Darlegungen erkannten Dawkins-Enthusiasten zunächst
nicht. Der großspurig als „neu“ etikettierte Atheismus schlug in Wahrheit kein neues Kapitel in der langen Geschichte von
Religionskritik und Atheismus auf. Kann
es doch wirklich neue Ideen und Einsich218

ten auf diesem Felde kaum mehr geben.
Gleichwohl hat Dawkins mit seinem „Gotteswahn“ die Aufmerksamkeit der Medien
sowie hartnäckig suchender Einzelpersonen
auch auf andere, durchdachtere Spielarten
von Religionskritik gelenkt und damit dem
säkularen Spektrum der Gesellschaft einen
gewissen Dienst erwiesen.
1. Dawkins’ unterkomplexer Religionsbegriff
Mit seiner rationalistischen Verengung des
Religionsbegriffs zu einer rein negativen
Macht unterschreitet Dawkins das notwendige Problemniveau religionsphilosophischer Debatten erheblich. Was ihm an Differenziertheit fehlt, ersetzt er durch Weitschweifigkeit der Darlegungen und Schrillheit des Tones. Es sind drei Aspekte, an
denen sich das Unzureichende von Dawkins’ Religionsverständnis aufzeigen lässt.
– Indem er Religion meint als „Gedankenvirus aus der Bronzezeit“ entlarven
zu können (Broschüre „Vom Virus des
Glaubens“, Schriftenreihe der Giordano Bruno Stiftung, Band 2, Aschaffenburg 2008, Seite 33), präsentiert er
sie vornehmlich als intellektuelle Krankheit, als Dummheit.
– Indem er Religion zum „Nebenprodukt“ der Evolution ohne „biologischdarwinistischen Überlebensvorteil“
erklärt (dort Seite 36), verbaut er sich
den Blick für deren historisch-gesellschaftliche Funktion als eines ideellen
Übergangsmediums im Rahmen der
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kulturellen Evolution, eine Zeit lang
notwendig zum tröstlichen Ausgleich
der Härten und Bitterkeiten des Lebens.
– Indem er die „Existenz Gottes“ als
„eine wissenschaftliche Hypothese“
bezeichnet, die „wie jede andere“
(Buch, Seite 72) prinzipiell empirisch
überprüfbar sei, lässt er sein Unverständnis erkennen für die wesentliche
Differenz zwischen einzelwissenschaftlichen Hypothesen und metaphysischen
Hypothesen. Die Existenz Gottes ist
aber als eine metaphysische Hypothese weder beweisbar noch widerlegbar.
Gehen wir die drei Gesichtspunkte der
Reihe nach durch. Religion ist für Dawkins
eine „Infektion mit ‹geistigen Viren›“
(Buch, Seite 263), also eine gemeingefährliche Erkrankung des menschlichen Geistes, wie er an den islamischen Attentätern
vom 11.September 2001 demonstriert.
Ihre „guten Gehirne“, die etwas „von
der wissenschaftlichen Methode“ verstanden, ihre „guten Gehirne waren vom
Glauben ‹entführt› worden. Genau wie
ein Passagierflugzeug, das von Terroristen entführt wird.“ (Broschüre, Seiten 31/
32) Wie werden die religiösen Viren übertragen? Dawkins bevorzugt „eine Erklärung, die mit dem Gehirn des Kindes zusammenhängt“ (Broschüre, Seite 36).
Kinder würden nicht überleben, wenn sie
nicht dem, was ihnen ihre Eltern sagen,
unbedingt Glauben schenken würden,
gleichviel, ob die Eltern etwas Sinnvolles
oder Unsinniges sagen. „Bade nicht im
Wasser mit den Krokodilen“ sei eine solche sinnvolle Botschaft, aber für ein Kindergehirn nicht zu unterscheiden von dem
„Sinnlosen“, das „jede religiöse Doktrin“ darstelle (Broschüre, Seite 37). Insofern sei die Religion ein „Nebenpro-

dukt“ der „Leichtgläubigkeit im Kindesalter“ (Broschüre, Seite 36).
Die unbestreitbare Leichtgläubigkeit der
Kinder – erklärt sie wirklich die Religion
oder auch nur den Hauptmechanismus
ihrer jahrtausendelangen Verbreitung? Die
Leichtgläubigkeit der Kinder erklärt auch
nicht die ebenso offenkundige Leichtgläubigkeit der Eltern, die ja zunächst auf den
vermeintlichen Unsinn des religiösen Glaubens hereingefallen sein müssen, bevor sie
ihn an die junge Generation weiter reichen.
Dawkins kann nicht begründen, warum
Eltern neben den sinnvollen Warnregeln
auch so viel „Sinnloses“ an ihre Kinder
weiter geben. Unbeantwortet bleibt, wie
und warum der schädliche Virus der Religion je die „guten Gehirne“ der Menschen beliebigen Alters befallen konnte.
Rätselhaft bleibt vor allem die Herkunft
des gefährlichen Virus. Sollte sich Richard
Dawkins paradoxerweise als ein später
Jünger des lateinischen Kirchenvaters Tertullian entpuppen, dem der Spruch beigelegt wird: „Credo quia absurdum“ (Ich
glaube, weil es absurd ist)?
Als dritten Kritikpunkt greife ich Dawkins’
Behauptung auf, die Existenz Gottes sei
eine „wissenschaftliche Hypothese“, die
in „dieselbe Kategorie“ gehöre „wie die
Kontroversen über das Artensterben am
Ende von Perm oder Kreidezeit“. (Buch,
Seite 72) Hier übersieht, hier verkennt er
den qualitativen Unterschied zwischen einzelwissenschaftlichen Hypothesen, die im
Glücksfall empirisch bestätigt oder entkräftet werden können, und metaphysischen Hypothesen, die der menschlichen
Erkenntnis schlechthin entzogen sind. Die
Wahrheit oder Unwahrheit des Gottesglaubens ist nicht auf Grund empirischer
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Daten entscheidbar. Allerdings sind auch
dort, wo keine Beweise in die eine oder
andere Richtung möglich sind, Plausibilitätsüberlegungen angezeigt, die beispielsweise den Gottesglauben in eine Plausibilitätskrise stürzen können.
Abschließend einige weitere Hinweise zu
charakteristischen Eigentümlichkeiten von
Dawkins’ Verständnis von Atheismus. Er
wirbt für „atheistischen Stolz“ als der
höchsten Stufe einer „Bewusstseinserweiterung“ (Buch, Seite 15) und will auch
beim atheistischen „Coming out“ anderer mitwirken. Emphatisch wünscht er
sich: „Es ist mein Traum, dass dieses
Buch den Menschen bei ihrem ›Coming
out‹ hilft.“ (Buch, Seite 16) Ohne Scheu
vor religiöser Rhetorik verdichtet sich
Dawkins’ Eiferertum zu der Formulierung,
er wolle mit seinem Buch zum Atheismus
„bekehren“ (Buch, Seite 160). Vermutlich hätte er kein Problem damit, sich als
„bekennender“ Atheist zu bezeichnen.
Wegen der sich darin ausdrückenden religiösen Deformation des Atheismus verstehe ich mich nicht als „bekennender“
Atheist, sondern lieber als offener, als klarer, als waschechter, als streitbarer und
zugleich dialogbereiter Atheist. Ich will
niemanden bekehren, ich möchte überzeugen. Mein „Stolz“, besser: mein Selbstwertgefühl, richtet sich auch nicht auf
meinen Atheismus, sondern auf mein Streben nach Wahrheit und Menschlichkeit,
das mich mit anderen, auch religiösen
Menschen verbindet.
Ein besonders ärgerlicher Zug bei Dawkins ist seine Tendenz zur unredlichen und
unhistorischen Vereinnahmung Andersdenkender, wenn sie denn nur prominent
genug sind, für die eigene Position. Über
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die Gründerväter der USA, die entweder
liberale Christen oder Deisten waren,
schreibt er: „Ihre Schriften über Religion lassen jedenfalls bei mir vor dem Hintergrund ihrer eigenen Zeit keinen Zweifel aufkommen, dass sie heute Atheisten
wären.“ (Buch, Seite 56) Kann sein, kann
aber auch nicht sein! Für einen Naturwissenschaftler, der so penibel auf wissenschaftliche Standards pocht, eine halsbrecherische, eine schlechthin unerlaubte Spekulation! Weiterhin verbucht er den spinozistisch inspirierten Juden Albert Einstein als „atheistischen Naturwissenschaftler“ (Buch, Seite 24) und behauptet zugleich von sich selbst: „Im Einsteinschen Sinn bin auch ich ein tief religiöser Mensch.“ (Broschüre, Seite 35) Vereinnahmung und Anbiederung mischen
sich in der durchsichtigen Absicht, die eigene Position im Glanze Größerer umso
heller erstrahlen zu lassen.
2. Feuerbachs dialektischer Ansatz,
der Religion entziffert und entzaubert,
erklärt und kritisiert
Dawkins sieht in der Religion nur die Maske der Bosheit und die Fratze der Dummheit und bemüht dafür biologistisch anmutende Erklärungen, die freilich nichts
wirklich erklären („Gedankenvirus aus
der Bronzezeit“). Ludwig Feuerbach dagegen verbindet die Arbeit der Entzauberung mit der Arbeit des Entzifferns. Er
vereint die Arbeit der Kritik mit der Arbeit
des Aufbewahrens humanistischer Aspekte von Religion. Insofern vollzieht er keine abstrakte und totale Negation von Religion, sondern versöhnt die Demontage
ihres mythologischen Überbaus mit der
Rettung ihres anthropologischen Kerns.
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Seine Schlüsseleinsicht, programmatisch
formuliert im „Wesen des Christentums“,
lautet: Den „übernatürlichen Mysterien
der Religion“ liegen „ganz einfache, natürliche Wahrheiten zugrunde“ („Vorwort zur ersten Auflage“, zitiert hier wie
im folgenden nach der Reclam-Ausgabe,
Universal-Bibliothek Nr. 4571-77, Stuttgart, 1969, Seite 8). Wenn aber Wahrheiten(!), nicht Lügen oder Täuschungen der
Religion zugrunde liegen, dann gilt es, den
weltlichen Kern im Überweltlichen zu suchen. Religion wird nicht von oben und
von außen als Unsinn, Humbug oder Betrug abgetan, sondern als Mystifikation
von etwas Realem verstanden. Ohne dass
Feuerbach damit freilich die Existenz frommen Betrugs oder religiöser Selbst- und
Fremdtäuschung infolge und mit Hilfe
menschlicher Leicht- und Gutgläubigkeit
bestreiten würde. Es wimmelt in der Kirchen- und Religionsgeschichte von solchen Vorkommnissen, die aber eben nicht
das Ganze der Religion ausmachen.
In der „Vorrede zur zweiten Auflage“ formuliert er mit klassischer Klarheit: „Die
Religion ist der Traum des menschlichen
Geistes. Aber auch im Traume befinden
wir uns nicht im Nichts oder im Himmel, sondern auf der Erde – im Reiche
der Wirklichkeit, nur dass wir die wirklichen Dinge nicht im Lichte der Wirklichkeit und Notwendigkeit, sondern im entzückenden Scheine der Imagination und
Willkür erblicken“ (Seite 26). Ergänzend
fügt er an späterer Stelle hinzu: „Die Religion ist das kindliche Wesen der Menschheit; aber das Kind sieht sein Wesen, den
Menschen außer sich“ (Seite 53). Mit
meinen Worten formuliert, angelehnt an
Feuerbachsche Wendungen, heißt das: Religion ist nicht die Offenbarung von et-

was Göttlichem, sondern die Manifestation von etwas Menschlichem, Weltlichem,
Natürlichem, hochemotional und hochdramatisch erfahren in einem Zerr- und Zauberspiegel. „Gott“ ist eine undurchschaute
Illusion des Menschen über sich selbst.
Gott ist ein erfüllter Herzenswunsch. Religion ist ein verkehrtes, entfremdetes, verblendetes Selbst- und Weltbewusstsein. In
diesem Sinne ist Religion unvermeidlich
auch Täuschung, und zwar primär Selbsttäuschung im Sinne eines Verblendungszusammenhanges, nicht aber Fremdtäuschung im Sinne der Priesterbetrugstheorie, wonach machtgierige Pfaffen, die es
insgeheim besser wissen, das tumbe Volk
zynisch hinters Licht führen.
Von diesem Ansatz Feuerbachs aus werden zwei historische Sachverhalte verstehbar und erklärbar, die bei Dawkins rätselhaft bleiben: – die Dominanz der Religion
über Jahrtausende hinweg und – ihre Tendenz zur Selbstsäkularisierung, das heißt:
zum wachsenden Durchschimmern, Durchscheinen ihres menschlich-allzumenschlichen,
höchst „diesseitigen“, weltlichen, profanen, natürlichen Wurzelbodens. Die Härte des Lebens und die Leiden der Menschen sowie ihre daraus resultierende bleibende Trostbedürftigkeit sind der Stoff,
aus dem die Götter und ihre Nothelfer
sind. Je mehr nun der zivilisatorische und
kulturelle Fortschritt die Bitterkeiten der
menschlichen Existenz mildert, dämpft,
ohne sie je freilich beseitigen zu können,
desto mehr schrumpfen die Macht der Religion und das Verlangen nach ihr. Sie
schrumpfen, aber sie verschwinden nicht
völlig, wie manche Aufklärer überschwänglich erhofften. Denn auch das menschliche Elend in seinen vielfältigen materiellen und ideellen Formen verschwindet
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nicht schlechthin, wie andere Aufklärer
(namentlich Voltaire) skeptisch einwandten.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Geschichte des Atheismus in der Gegenwart
als eine stille Erfolgsgeschichte, die nicht
nur von der Überlegenheit seiner Argumentationen gespeist wird, sondern auch
vom Austrocknen religiöser Milieus, dem
Verdunsten religiöser Gefühle, dem Versiegen religiöser Traditionen zehrt. Gelegentlich nimmt die Selbstentzauberung religiöser Persönlichkeiten und Institutionen
auch die Gestalt der Selbstdemontage an.
Wenn etwa der Greis im Vatikan, der als
unfehlbarer Stellvertreter Gottes auf Erden verehrt werden möchte, sich als zu
starrsinnig und weltfremd entrückt erweist,
dann verleiht er den inneren Zweifeln seines Kirchenvolkes zusätzliche Schubkraft,
mag er noch so sehr für kurze Zeit von
Jugendlichen bejubelt werden. Je mehr der
Säkularisierung Einhalt geboten werden
soll, desto mehr gewinnt sie an Fahrt.

Wenn heute – bis weit in katholische Kreise hinein – die Urnenbeisetzung nicht mehr
nur geduldet, sondern fraglos und ohne
Skrupel und ohne historisches Wissen um
die eben erwähnten Hintergründe praktiziert wird, dann drückt sich darin auch
der lautlose Abschied von einem zentralen Glaubensartikel aus: dem Glauben an
die Auferstehung des Fleisches und an ein
ewiges Leben.
Schlussüberlegung
Die alarmistischen Töne und plakativen
Parolen eines Richard Dawkins mögen
kurzfristig mediale Aufmerksamkeit erzeugen. Der klassische religionskritische Ansatz Ludwig Feuerbachs, ergänzt um die
Toleranzidee Lessings in der Ringparabel,
ist produktiver und plausibler als der „neue
Atheismus“, der der Janusköpfigkeit von
Religion und ihrer Entwicklung nicht gerecht wird.

Die stille Erfolgsgeschichte des Atheismus
sei abschließend noch am Beispiel der sich
unaufhaltsam ausbreitenden Bestattungsform des Urnengrabes erläutert. Jahrhunderte lang galt als die kirchlich gebotene
und allein geduldete Bestattungsform das
Erdgrab. Weshalb wurden Ketzer und Hexen verbrannt? Auch um ihre Auferstehung
am Jüngsten Tag zu verhindern und sie
so in alle Ewigkeit zu vernichten! Von daher ist es verständlich, dass die Freidenkerbewegung im 19. Jahrhundert den Bau
von Krematorien forderte und die Feuerbestattung als „kulturfortschrittliche Sitte“ propagierte, um sich so vom christlichen Glauben an Auferstehung und ewiges Leben abzugrenzen.
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Aktuelle Atheismus-Debatten. Ein strukturierender Überblick*
Historisch berichtender Teil
Seit dem Flugzeugattentat muslimischer
Fanatiker am 11. September 2001 haben
– wie mit einem Donnerschlag – alle religionsphilosophischen und religionspolitischen Debatten erheblich an Schärfe und
Breite zugenommen. Bis dahin fanden religionskritische Publikationen etwa zum
Gewaltpotential in monotheistischen Glaubensrichtungen nur mäßige Resonanz.
Nach dem Attentat begann die durchaus
erklärungsbedürftige Sprachregelung einer
„Wiederkehr der Religion“ und – geringfügig später – einer „Wiederkehr des Atheismus“ in den Medien und in der akademischen Publizistik herumzugeistern.
Dies war freilich nur möglich, weil gleichzeitig – vornehmlich in den USA, aber
nicht nur dort – offen wissenschaftsfeindliche Strömungen wie der Kreationismus,
allgemeiner: ein biblischer Fundamentalismus an Boden gewonnen hatten. So entwickelte sich das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends zu einem ungewöhnlich
lebendigen Zeitraum heftiger geistiger Auseinandersetzungen, oft in Gestalt medienschnittiger Schaukämpfe. In zeitgenössischen Kostümierungen wurden und werden uralte Konflikte zwischen Wissen und
Glauben, zwischen Offenbarungsanspruch
und Vernunft, zwischen Sakralität und Säkularität, ausgetragen, nicht selten auch gezielt inszeniert – alles auf dem Kenntnisund Problemstand von heute.
Dabei erweist sich, dass die mentalen Fehlhaltungen Dogmatismus, Fanatismus und

Zelotismus keineswegs nur religiöse Verirrungen sind, sondern inhaltsunabhängig
in Parteiungen aller Art auftreten. Auch die
Figuren des intellektuellen Leichtmatrosen
und die des Klugredners – gelegentlich vereint in einer Person – sind überall präsent.
Die Tugend einer aufgeklärten und streitbaren Toleranz in der Tradition eines Erasmus, eines Voltaire, eines Lessing, eines
Bertrand Russell hat einen schweren, aber
keineswegs hoffnungslosen Stand.
Eröffnet wurde die dichte Abfolge von
Ereignissen und Verlautbarungen mit einem Essay des Berliner Philosophen Herbert Schnädelbach in der Zeit vom 11.5.
2000 unter dem Titel Der Fluch des Christentums. Die sieben Geburtsfehler einer
alt gewordenen Weltreligion. Eine kulturelle Bilanz nach 2000 Jahren – einer
klugen und kundigen Generalabrechnung
ohne bilderstürmerische Kurzschlüsse. Im
Herbst 2001 hielt Jürgen Habermas anlässlich der Entgegennahme des Friedenspreises des deutschen Buchhandels seine
Paulskirchenrede unter dem Titel Glauben und Wissen. Darin gab er sich zwar
weiterhin – mit den Worten Max Webers
– als „religiös unmusikalisch“ zu erkennen. Aber zugleich machte er mit der fragwürdigen Gegenwartsdiagnose einer „postsäkularen Gesellschaft“ der Religion und
ihrem vermeintlichen „Glutkern“ erhebliche Avancen.
Diese Avancen wurden in einem Gespräch
mit Kardinal Joseph Ratzinger in der katholischen Akademie Bayern 2004 noch
deutlicher, als er die Gefahr einer „‘entglei-
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senden’ Säkularisierung der Gesellschaft
im ganzen“ beschwor (Jürgen Habermas/
Joseph Ratzinger Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, 2005,
Herder, Freiburg). In bewusster Abgrenzung gegen Kant und Hegel verzichtete er
auf den „philosophischen Anspruch, selber zu bestimmen, was von den Gehalten
religiöser Traditionen – über das gesellschaftlich institutionalisierte Weltwissen
hinaus – wahr oder falsch ist.“ Dieser fatale Verzicht steigerte sich in der Schrift
Ein Bewußtsein von dem, was fehlt, die
auf eine Diskussion in der Münchener Jesuitenhochschule zurückgeht (Untertitel
Eine Diskussion mit Jürgen Habermas, hg.
Von Michael Reder und Josef Schmidt,
2008, Suhrkamp, Frankfurt) zu der positiven These, gerade die „postsäkulare Gesellschaft“ benötige „das Unabgegoltene
in den religiösen Menschheitsüberlieferungen“. Worin dieses „Unabgegoltene“
bestehe, verriet Habermas freilich nicht.
Im Jahre 2004 wurde mit Sitz in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) die Giordano
Bruno Stiftung (GBS) gegründet, die seither als prononciert religionskritische „Denkfabrik“ zur Förderung eines „naturalistischen Weltbildes“ und eines „evolutionären Humanismus“ eine beachtliche mediale
Resonanz gefunden hat. (www.giordanobruno-stiftung.de) Der ehemalige Möbelfabrikant Herbert Steffen, langjähriger Mäzen Karlheinz Deschners, stellte Kapital
und Räumlichkeiten bereit. Zur Schlüsselfigur stieg rasch der Erziehungswissenschaftler Michael Schmidt-Salomon (Jahrgang 1967) auf, der heute als „Vorstandssprecher“ firmiert. Als kreativer Impulsgeber, umtriebig und medienfixiert, eilt er
von Aktion zu Aktion, von Kampagne zu
Kampagne, von Publikation zu Publikati224

on. Kaum verwunderlich, dass die vordergründig provokative Absicht und der
oft selbst gesetzte Zeitdruck die Seriosität der Inhalte immer wieder beschädigen.
So geht beispielsweise auf seine Initiative
einerseits die sinnvolle Gründung eines
„Zentralrates der Ex-Muslime“ zurück, womit die Unverzichtbarkeit des Menschenrechts auf negative Religionsfreiheit ins
Bewusstsein gerückt wurde. Andererseits
propagiert er aber auch den abgeschmackten und geistlosen Spruch „Glaubst du noch
oder denkst du schon?“ (Titel eines seiner Standardvorträge). Oder er lässt runde Aufkleber drucken, die in der Art eines
Straßenverkehrszeichens mit durchgestrichenen betenden Händen für eine „religionsfreie Zone“ hier und weltweit werben
und damit implizit das Menschenrecht auf
positive Religionsfreiheit preisgeben.
Dem Jahr 2005 kommt religionspolitisch
eine wichtige Bedeutung zu. Kardinal Ratzinger wurde zum Papst gewählt und besuchte in dieser neuen Rolle den Kölner
Weltjugendtag, auf dem paradigmatisch die
Mischgebilde aktueller christlicher Religiosität ihren enthusiastischen Ausdruck fanden. Auch innerhalb des säkular-laizistischen Spektrums der Gesellschaft erschienen weithin beachtete Publikationen. Fast
gleichzeitig kamen meine Programmschrift
Weltlicher Humanismus. Eine Philosophie für unsere Zeit (Lit-Verlag, Münster)
und das Manifest des evolutionären Humanismus. Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur (Alibri, Aschaffenburg) von
Michael Schmidt-Salomon heraus. Die
strukturelle Rivalität zwischen beiden Entwürfen, die freilich von ähnlichen theoretischen Prämissen ausgehen, wurde in öffentlichen Streitgesprächen ausgetragen,
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die inzwischen auch gedruckt vorliegen.
(Was heißt Humanismus heute? Ein Streitgespräch zwischen Joachim Kahl und
Michael Schmidt-Salomon“, 2007, Alibri,
Aschaffenburg).
Drei weitere Stimmen schalteten sich 2005
produktiv in die Debatten ein. Der Dortmunder Politologe Thomas Meyer analysierte in seiner Abhandlung Die Ironie
Gottes. Religiotainment, Resakralisierung und die liberale Demokratie (VS
Verlag, Wiesbaden) ein zentrales demokratietheoretisches Problemknäuel. Trotz des
lautlosen Verschwindens christlicher Glaubensüberzeugungen bei einer Mehrzahl in
der Bevölkerung werde den Kirchen eine
gewisse hegemoniale ethische (und soziale) Macht in der Öffentlichkeit eingeräumt.
Ein Hauptvehikel dabei sei das raffiniert
inszenierte Religiotainment, das bereits der
verstorbene Papst Johannes Paul II meisterlich zu nutzen verstanden habe. Seine theoretische Stärke entfaltet das Buch vor allem
durch die Orientierung an Lessings Ringparabel, die als das „Lessing’sche Minimum“ eine wesentliche philosophische
Grundlage des friedlichen Zusammenlebens
in einer säkularen Demokratie benenne.
Der Rechts- und Sozialphilosoph Norbert
Hoerster, der seit Jahrzehnten kluge und
gut lesbare Beiträge zur Beförderung einer säkularen Vernunft und einer säkularen Staatsordnung einbringt, legte ein kleines Bändchen Die Frage nach Gott vor
(C.H. Beck, München). Darin sichtet er
alle Argumente für und gegen Gott und
gelangt schließlich – wenig überraschend
– zu einem atheistischen Ergebnis. Ungleich unterhaltsamer als die eben genannten zwei Bücher, aber nicht weniger kritisch-aufklärerisch ist das Unglaubens-

gespräch. Vom Nutzen und Nachteil der
Religion für das Leben (C.H. Beck, München) der beiden Germanisten Hermann
Kurzke (Mainz) und Jacques Wirion (Luxemburg). In einem putzmunteren Gedanken- und Gefühlsaustausch erweist sich
Jacques Wirion als „hartgesottener Atheist“, der Kurzkes nostalgischen Traum eines „postmodernen Christentums“ kenntnisreich zerpflückt.
Das Jahr 2007 brachte weitere erwähnenswerte Ereignisse und theoretische Entwürfe. Aus dem Suhrkamp Verlag heraus gründete dessen Leiterin Ulla Unseld-Berkéwics einen „Verlag der Weltreligionen“ und
gab damit eine weitsichtige Antwort auf
die Herausbildung globalisierter Märkte für
Religion, Weltanschauung und Sinnstiftung. Mit der Aufnahme von Essaybänden
wurde die Gefahr einer Beschränkung auf
die Neuedition „heiliger Texte“ vermieden.
Peter Sloterdijks Band Gottes Eifer. Vom
Kampf der drei Monotheismen knausert
nicht mit kritischen Analysen zu den „abrahamitischen Religionen“ und scheut nicht
große Linien zu den Totalitarismen späterer Jahrhunderte. Die grobschlächtige Religionskritik Richard Dawkins’, dessen
Wälzer Der Gotteswahn ebenfalls 2007
auf Deutsch erschien, charakterisiert er als
„ein Denkmal“ „der unvergänglichen Seichtheit des anglikanischen Atheismus“. Sloterdijks Schrift glänzt auch durch die Schlüsselstellung, die sie Lessings Ringparabel
bei der „Domestikation der Monotheismen“ einräumt. Sie „vereint in sich den
primären Pluralismus, die Positivierung
der Simulation, die praktische Suspension der Wahrheitsfrage, die zivilisierende
Skepsis, die Umstellung von Gründen auf
Wirkungen und den Vorrang des externen
Beifalls vor den internen Ansprüchen.“
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Von derlei kritischen Überlegungen unberührt verlief im Herbst 2007 die erstmalige Verleihung des Deschner-Preises durch
die Giordano Bruno Stiftung an Richard
Dawkins in Frankfurt. Im Hinblick auf sein
Buch Der Gotteswahn wurde ihm in einer Urkunde attestiert, er habe „in herausragender Weise zur Stärkung des säkularen, wissenschaftlichen und humanistischen Denkens beigetragen“ – eine nicht
nachvollziehbare Überschätzung, die auch
im säkularen Spektrum nicht unwidersprochen bleiben sollte.
Ebenfalls 2007 erschien eine gründliche
sozialwissenschaftliche Untersuchung, die
wegen ihrer aufschlussreichen Ergebnisse
hier nicht unerwähnt bleiben darf. Das „Forschungskonsortium Weltjugendtag“ betitelte seine Arbeit programmatisch: Megaparty Glaubensfest Weltjugendtag: Erlebnis – Medien – Organisation (VS Verlag, Wiesbaden). Die Kölner Großveranstaltung wird als „Hybridevent“ verstanden, das heißt als eigentümliche Mischung
aus fröhlicher Party und frommer Messfeier, und dies alles unter der segnenden Geste des Papstes, der sich willig als Popstar
inszenieren ließ. Vielfältig zeigen die Verfasser auf, wie die epochalen Prozesse der
Individualisierung und der Pluralisierung
auch die katholische Kirche durchdringen.
An die Stelle von Glaubensgewissheit sei eine
„Multioptionslust“ getreten. Welch historisches Maß an Glaubensverfall hier zum Ausdruck kommt, scheint den Autoren entgangen zu sein. Wo auch von einer beispiellosen spirituellen Entkernung die Rede sein
müsste, der inneren Aushöhlung einer Institution, die sich gegründet wähnt auf den
unerschütterlichen Fels Petri, bewundern
sie nur die unbestreitbare „institutionelle
Klugheit“ der römisch -katholischen Kirche.
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Robert Spaemann, der für eine klassische
Linie katholischen Philosophierens steht,
bestätigt unfreiwillig diesen Glaubensverfall, indem er sein 2007 erschienenes Buch
defensiv Das unsterbliche Gerücht. Die
Frage nach Gott und die Täuschung der
Moderne (Klett-Cotta, Stuttgart) nennt.
Was jahrtausendelang als unbezweifelbare
metaphysische Gewissheit galt – die Existenz Gottes – , für die Menschen in den
Tod gingen oder in den Tod geschickt wurden, traut er sich nur noch als „Gerücht“,
wenn auch als „unsterbliches Gerücht“ zu
benennen. Auch ohne Häme gefragt: Ist
das Ungeheuer von Loch Ness nicht ebenfalls ein „unsterbliches Gerücht“?
In den Jahren 2008 und 2009 erschienen
weitere Publikationen von beiden Seiten,
in denen die bereits vorgelegten Argumente
jeweils erläutert, zusammengefasst und
verteidigt wurden, ohne dass zwingend jeweils etwas substantiell Neues gesagt würde. Hierzu gehören beispielsweise Richard
Schröders Abschaffung der Religion?
Wissenschaftlicher Fanatismus und die
Folgen (2008, Herder, Freiburg). Von seinem eigenen Erfahrungshintergrund eines
staatlich geförderten Atheismus und Wissenschaftsglaubens in der DDR aus wehrt
er sich gegen die Zumutungen von Dawkins’ Gotteswahn. Ausgesprochen lesenswert ist der Aufsatzband Wiederkehr des
Atheismus. Fluch oder Segen für die
Theologie? (2008, Herder, Freiburg), herausgegeben von Magnus Striet, in dem
unter anderem die Atheismen Burkhard
Müllers (Das Konzept Gott – warum wir
es nicht brauchen) und Pascal Merciers
(= Peter Bieris) im Nachtzug nach Lissabon respektvoll aus katholischer Sicht erörtert werden.
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In dem Buch Das Wunder des Atheismus
(Schibri, Berlin, 2008) des Berliner Philosophen Lutz von Werder wird überblickhaft eine Art kommentierte Geschichte des
Atheismus gegeben – entlang dem Leitfaden: „Das ist das tiefste Wunder des Atheismus: er eröffnet Sinntiefen, von denen
der Theismus nur wenig ahnt.“ So überrascht nicht, dass der Autor die „gottlose
Mystik“ in der Tradition Fritz Mauthners
preist und dem Projekt des französischen
Philosophen André Comte-Sponville einer Spiritualität ohne Gott (Untertitel des
Buches Woran glaubt ein Atheist?, Diogenes, Zürich, 2008) gerne bescheinigt:
„Dieser spirituelle Atheismus könnte auch
in Zeiten der Weltwirtschaftskrise überleben.“ In einer gegenläufigen, komplementären Entwicklung heute entdecken die
avanciertesten Spielarten des Atheismus
dessen spirituelle Dimension, wohingegen
auf der religiösen Seite versucht wird, die
Vernünftigkeit des Gottesglaubens herauszuarbeiten. Charakteristisch dafür ist das
Buch des Kulturjournalisten Alexander
Kissler Der aufgeklärte Gott. Wie die Religion zur Vernunft kam (Pattloch, München, 2008), das freilich den Vernunftanteil in Religion grandios übertreibt. Gespannt sein darf man auf ein DFG-Projekt an der FU Berlin unter Leitung des
Religionswissenschaftlers Hartmut Zinser, ausgelegt auf die Jahre 2009 und 2010.
Es ist dem Thema gewidmet: Die ‚Rückkehr der Religionen’ und die Rückkehr
der Religionskritik – Der ‚Neue Atheismus’ in der deutschen und US-amerikanischen Gegenwartskultur.

Systematischer Teil – Kleine Typologie der Atheismen
Auch Atheismus existiert nicht im Singular, sondern nur im Plural. Wie andere geistige Gebilde lassen sich auch Atheismen
unterscheiden in grobschlächtige und feinsinnige, in plumpe und elegante, aufdringliche und unaufdringliche Spielarten. Ein
solider und seriöser Atheismus hebt sich
deutlich ab von einem alarmistisch aufgeladenen Krawallatheismus, der sich an einem medial erzeugten Strohfeuer wärmt
und an einem „Heidenspaß“-Spektakel ergötzt. Im Folgenden versuche ich, innerhalb der atheistischen Szene zu typologisieren und zu unterscheiden zwischen
– einem nostalgischen Atheismus,
– einem bilderstürmerischen Atheismus
und
– einem reifen Atheismus.
Ich bin mir durchaus bewusst, damit nicht
alle real existierenden Atheismen erfassen
zu können. Das wuchernde Phänomen des
Patchworks ist nicht auf Religiosität und
Familienstrukturen beschränkt. Der „atheistische Glaube“ beispielsweise des heutigen
Hamburger Seniorenbildners Paul Schulz,
der als „Ketzerpastor“ an der Hauptkirche St. Jacobi in den siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts Furore gemacht
hat, lässt sich nur schwer einem der drei
Modelle zuordnen. (Atheistischer Glaube. Eine Lebensphilosophie ohne Gott,
Marix, Wiesbaden, 2008; Codex atheos.
Die Kraft des Atheismus, Rauschenplat,
Cuxhaven, 2006.) Aber wichtige Strömungen und Repräsentanten innerhalb des säkularen Spektrums werden in ihren Konturen und Leitideen deutlich.
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Der nostalgische Atheismus, der überwiegend in einem geisteswissenschaftlichen
Intellektuellenmilieu gepflegt wird, trauert
dem abhanden gekommenen Glauben nach
und beklagt namentlich das, was jetzt –
ohne Gottesglauben – fehle. Der Konflikt
zwischen den Standards intellektueller Redlichkeit, die seit der europäischen Aufklärung unverzichtbar geworden sind, und
den tröstlichen Verheißungen der religiösen Botschaft wird als quälender Schmerz
erlitten. Bei den Philosophen Hans Blumenberg und Herbert Schnädelbach, zwei
Hauptrepräsentanten des nostalgischen
Atheismus, drückt sich diese Haltung in
der zugleich paradoxen und provokativen
Selbstbezeichnung aus, sie seien „fromme Atheisten“.

will niemanden von irgendetwas überzeugen.“ Aber dann enthüllt er doch auch, dass
sich bei ihm „eine Mischung aus Trauer
und Wut, dass das alles nicht wahr ist“
einstelle, wenn er etwa den Schlusschoral
aus Bachs Johannes-Passion höre. Dass
bei Schnädelbach kein schwächlicher Kuschelatheismus vorliegt, lehrte schon seine scharfzüngige Polemik in der Zeit mit
dem Titel Der Fluch des Christentums.
Und Volker Gerhardt, dem PhilosophenKollegen an der Humboldt-Universität, der
sich bemüht, Die Vernunft des Glaubens
aufzuzeigen (in: Magnus Striet, Hg., Wiederkehr des Atheismus), wird heftig entgegen geschleudert, er gehöre eben deshalb zu den modernen „intellektuellen
Schamanen“.

Bei Hans Blumenberg lautet dies so: „Es
gibt fromme Atheisten. Ein Satz, den auszusprechen die Scheu vor Geistreichigkeit
hindern müsste. Erst Recht ist er keine Lizenz für den Unfug einer Theologie ohne
einen Gott.(…) Der fromme Atheist ist im
Gegenteil einer, der daran leidet – und an
nichts mehr leidet als daran – , Gott nicht
existieren lassen zu können. Mit diesem
Schmerz treibt sich kein Opportunismus.“
(Notizen zum Atheismus. Aus dem Nachlass, in: Neue Rundschau, Frankfurt/M.,
2007 / Heft 2, Thema Atheismus) In demselben Heft gibt sich Herbert Schnädelbach in einem programmatisch betitelten
Aufsatz als Der fromme Atheist zu erkennen (wieder abgedruckt in dem wichtigen
Aufsatzband Herbert Schnädelbach, Religion in der modernen Welt. Vorträge
Abhandlungen Streitschriften, Fischer,
Frankfurt/M, 2009, hiernach zitiert).

Charme und Schwäche des nostalgischen
Atheismus leben von der nicht verwundenen Enttäuschung darüber, dass „das
alles nicht wahr ist“, dass die religiösen
Verheißungen hohl sind und der Himmel
von Anfang an leer war. Der nostalgische
Atheismus hat den Glaubensverlust emotional noch nicht verarbeitet und sich insofern noch nicht konsequent genug abgenabelt von der Religion. Schnädelbachs
Selbsteinschätzung, er sei ein „nachdenklicher, irreligiöser Sympathisant der Religion“ (9) trifft ins Schwarze.

Zwar räumt er gleich zu Beginn ein: „Der
fromme Atheist ist nicht kämpferisch; er
228

Im Gegensatz dazu bleibt der bilderstürmerische Atheismus weitaus weniger liebenswürdig an die Religion fixiert. Er ergeht sich in einer eifernden Antithese zu
ihr und, er erschöpft sich darin. Er will tabula rasa machen, reinen Tisch. Die ganze
Welt soll zur „religionsfreien Zone“ erlöst
werden, wo nur die reine Lehre der vermeintlich Aufgeklärten gelten soll. Der alte
Dualismus von Heil und Unheil, von Licht
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und Finsternis wird undurchschaut beibehalten und antireligiös umgedreht. An je
einem aussagekräftigen Beispiel aus Arbeiten der beiden Hauptvertreter des bilderstürmerischen Atheismus, des Briten
Richard Dawkins und des Deutschen Michael Schmidt-Salomon, soll dessen theoretische Dürftigkeit aufgezeigt werden.
Ich zitiere die Schlüsselthese aus SchmidtSalomons Buch Wo bitte geht’s zu Gott?
fragte das kleine Ferkel. Ein Buch für
alle, die sich nichts vormachen lassen
(Alibri, Aschaffenburg, 2007), für das im
Verlagsprospekt geworben wird mit dem
Slogan „Dawkins for Kids“ und der –
vom Autor sicher gedeckten – These, es
handele sich auch um einen „subversiven
Erwachsenen-Comic“. Das Buch schließt
mit den Worten: „Der Gottesglaube auf
dem Globus/ Ist fauler Zauber: Hokuspokus./ Rabbis, Muftis und auch Pfaffen/
Sind, wie wir, nur ‚nackte Affen’/ Bloß,
dass sie ‚Gespenster’ sehn/ Und in lustigen Gewändern gehen.“ Unbestreitbar
gibt es Spielarten des Gottesglaubens, die
mit „faulem Zauber“ und „Hokuspokus“
Hand in Hand gehen. Aber ihn platt damit
zu identifizieren, ist eine unfaire und unsachgemäße Vergröberung. Die Geschichte von Theologie, Philosophie und Mystik kennt hochsublime Gottesbegriffe, die
von derlei plumpen Propagandathesen unberührt bleiben. Nicht zufällig korrespondiert damit das reduktionistische und pseudodarwinistische Menschenbild des „nackten Affen“.
An Richard Dawkins seien hier weniger
seine Denkinhalte als sein Denkstil angeprangert, mit dem er – in der Pose des atheistischen Großinquisitors – Andersdenkende des „intellektuellen Hochverrats“ be-

zichtigt. Im ersten Kapitel seines Gotteswahns, das den zutreffenden, ihn selbst
charakterisierenden Titel trägt „Ein tief religiöser Ungläubiger“, heißt es: „Der metaphorische oder pantheistische Gott der
Physiker ist Lichtjahre entfernt von dem
eingreifenden, wundertätigen, Gedanken
lesenden, Sünden bestrafenden, Gebete
erhörenden Gott der Priester, Mullahs, Rabbiner und der Umgangssprache. Beide absichtlich durcheinanderzubringen ist in
meinen Augen intellektueller Hochverrat.“
Dass der Gott der Physiker wohl zu unterscheiden sei vom Gott der Theologen,
ist ein alter Hut. Bereits Blaise Pascal differenzierte zwischen dem „Gott Abrahams,
Jakobs und Isaaks“, zu dem er bete, und
dem „Gott der Philosophen“, zu dem er
nicht bete. Aber dass sie „Lichtjahre“ von
einander entfernt seien, ist eine der Exaltiertheiten, von denen Dawkins’ Arbeit etliche
kennt. Denn der „metaphorische oder pantheistische Gott“ (die keineswegs identisch sind!) sind das späte Sublimat einer
anfänglich in den Weltlauf eingreifenden
Gottheit. Unbestritten ist es ein Fehler, beide durcheinander zu bringen. Aber selbst,
wenn das absichtlich geschähe, wäre es
kein „intellektueller Hochverrat“, ein Vergehen, ja, ein Verbrechen, auf das die
Höchststrafe steht. Eine derartige Begrifflichkeit entspringt einer totalitären Mentalität,
der die Vorstellung einer Gesinnungspolizei nicht fern ist. Die liberale „Weisheit der
leidenschaftlichen Vernunft“, für die Ralf
Dahrendorf in der Tradition des Erasmus
Partei ergreift (Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung, 2006, C.H. Beck, München,), atmet einen anderen Geist: den Geist selbstkritischer Aufklärung, der auch den reifen
Atheismus durchdringt.
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Der reife Atheismus ist insofern konsequenter Atheismus, als er tatsächlich – inhaltlich und emotional – die Nabelschnur
zur Religion durchtrennt hat, ohne freilich
das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Er tritt in ein kritisch-produktives Verhältnis zur Religion als einem Hauptbestandteil des kulturellen Erbes, das uns allenthalben im Alltag begegnet – in Gestalt von
sakralen Baudenkmälern, Kunstwerken
und religiös motivierten Mitmenschen.
Verabschiedet ist der frühaufklärerische
Irrtum, der im bilderstürmerischen Atheismus aufgewärmt wird, Religion sei bloßer Priesterbetrug („Hokuspokus“). Vielmehr wird historisch abgeklärt akzeptiert,
dass Religion kein vermeidbarer Betriebsunfall der Geschichte war, sondern eine
offenkundig notwendige, freilich hochambivalente Übergangsetappe auf dem holprigen und blutgetränkten Weg der Menschheit zu sich selbst. Ohne tröstliche Hoffnungen auf einen machtvollen Ausgleich
in einem erträumten Jenseits hätten sich
die zahllosen Entbehrungen und Ungerechtigkeiten schwerlich ertragen lassen.

bler ohne Gott erklärt werden kann als mit
ihm. In dieser Hinsicht manifestiert sich
ein reifer Atheismus in der Denk- und Lebensweise eines naturalistisch fundierten
säkularen Humanismus, der sich aus vielen Quellen speist und an Klassikern orientiert wie Ludwig Feuerbach und Bertrand Russell, um nur zwei leuchtende Namen aus zwei Ländern und zwei Jahrhunderten zu nennen.
* Erstveröffentlichung in der Zeitschrift „Information Philosophie“, Lörrach, Heft 1/2010, Seiten 6672. Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Peter Moser.

Neben dieser historischen Reflektiertheit
zeichnet sich der reife Atheismus in systematischer Hinsicht durch sein undogmatisches Selbstverständnis aus als einer metaphysischen Hypothese zur Gesamtdeutung der Wirklichkeit. Seiner Unbeweisbarkeit ist er sich voll bewusst und bringt
damit das Wahrheitsmoment des Agnostizismus zur Geltung. An die Stelle von Beweisen treten freilich Plausibilitätsgesichtspunkte. Der reife Atheismus erfährt und
erklärt die Welt – etsi deus non daretur,
als ob es Gott nicht gäbe. Diese revolutionäre metaphysische Hypothese, verbunden mit dem Namen des Hugo Grotius,
hat für sich, dass in der Tat alles plausi230
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Dr. Gerhard Engel (Hildesheim)

Von der Religionskritik zum Humanismus
Joachim Kahl zum 70. Geburtstag1
Brauchen wir eine Lebensregel, so sei es diese: „Bewahre
den Geist der Jugend!“ Denn er ist der Sinn des Lebens.
Moritz Schlick2

Lieber Joachim,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

gesellschaftlicher Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu verhelfen.

manche von Ihnen könnten Anstoß nehmen an der etwas provokanten Formulierung im Vortragstitel: „Von der Religionskritik zum Humanismus“. Ist denn die
Religionskritik nicht ein integraler Bestandteil jeder Form des Humanismus?
Und hat Marx nicht gesagt: „Die Kritik der
Religion ist die Voraussetzung aller Kritik“?3 Dennoch darf man wohl nach über
150 Jahren auch einmal fragen, ob das
humanistische Kerngeschäft sich inzwischen nicht längst gewandelt hat: „Humanismus heute“ kann sich nicht in Religionskritik erschöpfen – andere, konstruktivere Aufgaben rücken in den Vordergrund.

Wer diese beiden Aufgaben bewältigen
will, muss sich m.E. energisch aus den
Traditionen des 19. Jahrhunderts lösen,
in denen sich noch allzu viele Humanisten
offensichtlich wohlfühlen – sowohl was
die Qualität und den Ton ihrer Religionskritik als auch die ihrer gesellschaftstheoretischen und philosophischen Denkgewohnheiten angeht.5

Ein zeitgemäßer Humanismus steht daher
vor einer doppelten Aufgabe. Zum einen
gilt es, sich über den Begriff „Humanismus“ Klarheit zu verschaffen.4 Wie kann
er unter heutigen Umständen produktiv
verwendet werden? Zum anderen haben
viele Menschen das Gefühl, dass es in unseren Gesellschaften durchaus noch zahlreiche weitere kritik- und verbesserungswürdige Theorien und Praktiken gibt und
dass sie im Interesse aller Menschen analysiert und verbessert werden sollten. Daraus ergibt sich die Aufgabe, humanistisches Denken u.a. mit einer relevanten
Sozialtheorie zu verbinden, um ihm zu

Ich habe das Glück, am heutigen Tage
nicht um diesen wahrlich heißen Brei herumreden zu müssen. Denn Joachim Kahl
hat im Laufe seines nun bald 50-jährigen
publizistischen Wirkens unaufhörlich an
dieser Frage nach dem, was Humanismus
bedeuten kann, und an der Frage nach den
Konsequenzen für unser Leben und für
unser Denken gearbeitet. Und sein Denkweg hat, wie ich zeigen möchte, ganz entschieden aus dem 19. Jahrhundert herausgeführt – von marxistischer Religionskritik
und Christentumsschelte als Ausgangspunkte über ein ebenso engagiertes wie
zeitgebundenes Plädoyer für den Sozialismus schließlich in eine Richtung, die ich
in einem noch zu erläuternden Sinne für
durchaus fruchtbar halte. Er gehört zu den
ganz wenigen Autoren, die sich dem sozialistisch gefärbten Mainstream humanistischen Denkens entzogen und eine integrative, das Ganze der menschlichen Exis-
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tenz in den Blick nehmende Perspektive
eingenommen haben. Wir verdanken ihm
im Übrigen ein ganzes Spektrum von
Schriften, das von brillanten polemischen
Essays über feinsinnige Interpretationen
von Kunst und Literatur bis zu einem bemerkenswerten Entwurf einer Theorie des
„Weltlichen Humanismus“ reicht. Ich werde mit Ihnen heute einige Stationen dieses
Weges beleuchten und kritisch begleiten,
nämlich die Folgenden:
– 1968: „Das Elend des Christentums“
– 1977: „Warum ich Atheist bin“
– 1993: „Das Elend geht weiter. Nachwort zur Neuausgabe“ von „Das Elend
des Christentums“
– 2005: „Weltlicher Humanismus. Eine
Philosophie für unsere Zeit“
Diejenigen, die heute zu Ehren Joachim
Kahls anwesend sind, werden so manche
der hier genannten Schriften kennen. Ich
werde daher möglichst wenig Eulen nach
Athen tragen und nicht zu viel darüber reden, was in diesen Schriften zu finden ist.
Vielmehr werde ich hier und da einige von
Kahls Ideen weiterreflektieren und andere
Deutungen oder auch andere Thesen vertreten, als er sie vertreten hat und vertritt.
Dabei streue ich gelegentlich auch einige
kritische Bemerkungen ein. Das tue ich
nicht etwa deshalb, weil ich irgend etwas
besser weiß oder gar besserweiß, sondern
um aus alternativen Sichtweisen hermeneutischen Nutzen zu ziehen. Das bedeutet:
Wer Alternativen kennt, versteht besser,
worum es bei bestimmten Behauptungen
und Hypothesen geht. Und, meine Damen
und Herren: Es gibt immer Alternativen.
Die Auffassung, dass irgendetwas, ob eine
Theorie, ein bestimmtes Textverständnis,
eine individuelle oder kollektive Lebens232

weise oder eine bestimmte Politik „alternativlos“ sei, erlebt zwar zurzeit in der Tagespolitik eine gewisse Konjunktur6 – aber
zum Sprachgebrauch und zu den Denkgewohnheiten eines Humanisten sollte dieses Wort nicht gehören. Schließlich verfügen wir über einen Denkapparat, der ständig Alternativen produziert, und wir leben
in einer Welt, in der wir diese Alternativen
auch praktisch ausprobieren können –
sonst wären wir nie so weit gekommen,
wie wir es sind.
Um Sie etwas auf die Folter zu spannen,
charakterisiere ich den Denkweg Joachim
Kahls mit einem vielleicht etwas kryptisch
wirkenden Satz, den ich Ihnen natürlich
am Schluss meines Vortrages ausführlich
erläutern werde. Der Satz lautet:
Joachim Kahl ist auf dem Weg vom
„Oder“ über das „Und“ zum „Mit“ ein
gehöriges Stück vorangekommen.
Begleiten wir ihn daher jetzt auf einigen
seiner Stationen auf diesem Wege.
1. „Das Elend des Christentums“ (1968)
Im symbolträchtigen Jahr 1968 erschien
sein Essay „Das Elend des Christentums.
Plädoyer für eine Humanität ohne Gott“.7
Der von Kahl gewählte Titel hat ein beachtliche historische Tiefe und verweist
auf eine bestimmte Tradition, die mit Joseph Proudhon und Karl Marx begann und
im 20. Jahrhundert zahlreiche Nachahmer
fand.8 Wer die entsprechenden Bücher
durchsieht, weiß: Spielt man im Titel auf
das „Elend“ irgendeiner Sache an, beabsichtigt man spannende, grundsätzliche
und gern auch polemische Auseinandersetzungen.
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Worin besteht nun das „Elend des Christentums“? Die Liste, die Kahl hier als
„Realbilanz der Kirchengeschichte“9 zusammenstellt, ist sehr umfangreich:
– Päpste und Bischöfe unterhielten Söldner und Armeen, um mit ihrer Hilfe im
Namen Gottes ihre Interessen durchzusetzen.
– Das Christentum entrechtete und unterdrückte Frauen.
– Abweichler hatten nichts Gutes, oft
den Tod zu erwarten.
– Das neue Testament legte den Grundstein für die europäische Judenverfolgung. Und:
– Die Kirche initiierte die Inquisition und
die Hexenverfolgungen.10
Kahl stimmt uns folgendermaßen auf das
Kommende ein:
„Was bedeutet es – so ist zu fragen –, dass die
Religion, die mit der Nächstenliebe hausieren
geht, seit ihren Anfängen bis heute im Namen
Gottes, im Namen Jesu Christi und unter Berufung auf die Bibel die ungeheuerlichsten Unmenschlichkeiten und Bluttaten geduldet, begünstigt und selbst begangen hat? Was besagt es, dass
Christen unerhörte Grausamkeiten mit jeweils gutem Gewissen und einem detaillierten theologischen Alibi verüben konnten?“11

Berlin13 um Freiheit von der Religion –
flankiert von einigen staatsrechtlichen Maßnahmen wie der „Trennung von Staat und
Kirche“, „Universitäten und Kirche“ sowie „Schulen und Kirche“. Der Einfluss
der christlichen Religion wird von Kahl in
diesem Buch als moralisch und sozial verderblich eingestuft, und einige Formulierungen wie „objektive Interessen“ und der
allgemein leninistische Ton dieser Philippika lässt darauf schließen, dass Kahl hier
schon im Dienste einer anderen Religion
predigte: der des Marxismus-Leninismus.
Liest man das auch heute noch in vieler
Hinsicht anregende Buch,14 so drängt sich
der Eindruck auf, dass man Kahls damaliges Verhältnis zur Theologie und zur institutionell verfassten Religion mit nur zwei
Worten charakterisieren kann: „Bloß weg!“
Und in der Tat äußert er sich etwa 10 Jahre später in seiner Arbeit von 1977 folgendermaßen:
„Dieses Buch war der empörte und verletzte
Aufschrei eines ehemaligen Theologen, der gerade noch rechtzeitig davongelaufen war ... Inhaltlich repräsentiert das Buch die Position eines
subjektiv-idealistischen Humanismus, von dem
aus – abstrakt und unhistorisch – die christliche
Religion moralisch verurteilt wird. Das Buch war
der Schlusspunkt unter ein beendetes Kapitel,
nicht schon das tragfähige Fundament einer neuen Konzeption.“15

Oder:
„Das Neue Testament ist ein Manifest der Unmenschlichkeit, ein großangelegter Massenbetrug; es verdummt die Menschen, statt sie über
ihre objektiven Interessen aufzuklären.“12

Was sollten wir als heutige Menschen tun,
die all das nicht billigen (können)? Die
Antwort finden wir im dritten Kapitel des
Buches: Es geht hier um ein Plädoyer für
negative Religionsfreiheit, also nach der
Terminologie des Ideenhistorikers Isaiah

Bevor ich diesen Ausgangspunkt des Kahlschen Denkens von 1968 verlasse, möchte
ich noch zwei Bemerkungen anfügen. Die
erste Bemerkung betrifft den Begriff „subjektiv-idealistischer Humanismus“. Das dahinter liegende Problem lässt sich in Form
folgender Frage formulieren: Wie kann
man eine Gesellschaft humanisieren – das
heißt also beispielsweise Gewalt, Ausbeutung oder ökonomische Ungleichheit ver-
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ringern oder den Einfluss des Einzelnen
auf sein eigenes Leben (im Sinne des
Kantischen Autonomie-Ideals) vergrößern? Eine subjektiv-idealistische Antwort
auf diese Frage würde lauten: Indem die
Individuen auf Grund moralischer Appelle lernen, sich anders zu verhalten.
„Gehe in Dich!“ – so würde der Appell an
das einzelne Subjekt lauten. „Auf die Ideen
kommt es an!“ – so die idealistische Maxime. Daher: „subjektiv-idealistisch“.
Warum ist diese Antwort überhaupt problematisch? Warum tat Joachim Kahl gut
daran, diesen Standpunkt aufzugeben?
Eine der vielen hier möglichen Antworten
hat Karl Marx geliefert. Sie lautet kurz so:
Der subjektiv-idealistische Standpunkt
geht gewissermaßen davon aus, dass der
Schwanz mit dem Hund wedelt; in Wirklichkeit verhält es sich natürlich umgekehrt.
In Marx’ Worten:
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt
hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer
Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.“16

Diese Formulierung ist der Kern einer nicht
subjektiv-idealistischen, sondern objektivmaterialistischen Antwort auf die Frage
nach der Humanisierung einer Gesellschaft.
Sie besagt: Ohne eine Weiterentwicklung
der Produktivkräfte wird es auch keine gesellschaftlichen Verbesserungen im Überbau, also etwa im Recht und in den Institutionen geben können. Das ist, empirisch
234

gesehen, zunächst nicht unplausibel: In der
amerikanischen Politikwissenschaft kursierte im 20. Jahrhundert eine Faustformel,
die ungefähr so lautet: „Demokratie ist erst
oberhalb eines Pro-Kopf-Einkommens
von 6.000 Dollar im Jahr stabil möglich.“17
Übersetzt: Man kann nicht in allen gesellschaftlichen Situationen und Entwicklungsstadien diejenige politische Kultur
erwarten, die man für die Etablierung und
Duldung einer Demokratie braucht. Menschen sind nämlich erst (und nur dann)
an Stabilität interessiert, wenn sie etwas
zu verlieren haben; und umgekehrt wird
die Aufkündigung demokratischen Wohlverhaltens dann lohnend, wenn die Kosten für die Organisation und Finanzierung
des Widerstandes sinken.18
Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf
seine Formulierung, das Buch von 1968
habe das Christentum „abstrakt und unhistorisch ... moralisch verurteilt“. Was
bedeutet „abstrakt und unhistorisch“?
Die Antwort ergibt sich aus dem historischen und ökonomischen Determinismus,
wie er im vorigen Marx-Zitat deutlich wurde. Wenn das, was wir denken, durch unsere Lebensumstände, insbesondere durch die
Produktionsverhältnisse, in denen wir leben, bestimmt ist (heute würden wir sagen: durch Anreize und Institutionen), dann
hat es wenig Zweck, den Überbau einer
Epoche, also etwa eine bestimmte Religion, durch moralisierende Kritik loszuwerden oder wenigstens zu schwächen. Nach
Auffassung von Marx, der hier übrigens
Hegels Auffassung übernimmt, ist moralische Kritik allein ungeeignet, um an den
gesellschaftlichen Verhältnissen etwas zu
ändern. Unerwünschte Denkweisen und
Praktiken verschwinden nämlich nicht da-
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durch, dass wir sie verwünschen, sondern
indem sich die Basis der Gesellschaft, also
die Produktivkräfte, weiterentwickeln und
so (nach orthodoxer marxistischer Lesart) erst die Voraussetzungen für die Umwälzung des „Überbaus“ schaffen. Diese
Entwicklung braucht Zeit – und daher wäre
es, mit Hegel gesprochen, schlecht abstrakt, das subjektive Urteil über die Verhältnisse zum Maßstab der Beurteilung eines historischen Entwicklungsstandes zu
erheben, und es wäre überdies unhistorisch, auf dieser schwachen Grundlage die
historische Entwicklung voluntaristisch
(„Wir wollen ...! Wir fordern ...!“) beschleunigen zu wollen.
Indem Kahl das Buch von 1968 rückblickend als „subjektiv-idealistisch“ einordnet, schiebt sich im Beitrag von 1977, dem
wir uns jetzt zuwenden wollen, ein anderes Motiv seiner Religionskritik in den Vordergrund: die sozialistisch geprägte „Aufklärung der Volksmassen“.
2. „Warum ich Atheist bin“ (1977)
Nun soll nicht mehr die Moral, sondern
die Wissenschaft gegen die Religion in
Stellung gebracht werden, und zwar auf
zweierlei Weise: Erstens wird im Einklang
mit dem historischen Materialismus der
Untergang der Religion prophezeit, und
zweitens kann dieser Untergang noch
durch eine gezielte „Aufklärung der Volksmassen“ beschleunigt werden.
Wie das? Nun, eine solche Strategie ergibt sich aus der marxistischen Theorie
des Staates. Der Staat ist nach Marxscher
Lesart eine Agentur, mit deren Hilfe die
Bourgeoisie ihre Besitzinteressen schützt
– eine zwar im Grundsatz falsche Idee,
auf die man aber unter den Verhältnissen

im 19. Jahrhundert durchaus kommen
konnte, da es ja in der Tat (nicht anders
als heute) nicht selten vorkam, dass manche Gruppen ihre illegitimen Besitzinteressen mit Hilfe des Staates erfolgreich verteidigen konnten. Die Religion sei in dieser Situation nur dazu da, um mit einer
gehörigen Portion Weihrauch das Proletariat an der Wahrnehmung der entstehenden objektiven Klassengegensätze und seiner „objektiven Interessen“ zu hindern und
die Bedeutung diesseitiger Verteilungsfragen herunterzuspielen. Daher komme
es, so Kahl im Einklang mit der marxistischen Theorie der Religion, nicht mehr
darauf an, dem Papst XY das Verbrechen
Z vorzuhalten (das wäre eine lediglich
moralisierende Kritik), sondern den einzig wirksamen Motor der Überwindung
des Christentums anzuwerfen: den Sozialismus. Im Beitrag von 1977 lesen wir:
„Die Hauptaufgabe der gegenwärtigen Epoche
besteht nicht darin, die Volksmassen für den
Atheismus zu gewinnen, sondern für den Sozialismus zu mobilisieren. Der weltweite geistige
Kampf der Gegenwart wird nicht zwischen Religion und Atheismus ausgefochten, sondern zwischen den Ideen des Kapitalismus und den Ideen des Sozialismus ...“.19

Man beachte, dass Kahl mit seinem Humanismus mit dem „Hammer- und SichelEmblem“, wie ihn Michael Schmidt-Salomon einmal nicht ganz zutreffend nannte,20 den subjektiven Idealismus hier im
Grunde noch gar nicht verlassen hat. Denn
wenn man wirklich ein historischer und
ökonomischer Determinist ist, könnte man
dem Kampf zwischen Kapitalismus und
Sozialismus eigentlich ganz gelassen zuschauen, da sich der Sozialismus und nach
ihm der Kommunismus ja doch zwangsläufig durchsetzen werden. Hier aber heißt
es: Es geht um einen „Kampf der Ideen“
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– Ausgang offen. Das ist durchaus zutreffend: Wir wissen heute, dass sich die
Dinge deutlich anders entwickelt haben,
als man sie in den Seminarräumen der
Siebziger Jahre im Hochgefühl kommunistischer Diesseitshoffnungen erwartet hatte. Aus heutiger Sicht können wir sagen:
Der real existierende Sozialismus als historische Vorstufe zum Kommunismus ist
der Zangenbewegung zweier Kräfte zum
Opfer gefallen, die man im marxistischen
Lager eigentlich längst abgeschrieben hatte: der katholischen Kirche und dem amerikanischen Kapitalismus.21 Hätte der historische Materialismus recht, nach dessen
Auffassung sowohl die Religion als auch
der Kapitalismus bald überwundene Stadien der Menschheitsentwicklung sind,
hätte es diesen „Rückfall“ in der historischen Entwicklung eigentlich gar nicht geben dürfen. Und man gewinnt bei einem
Blick in die heutige humanistische Szene
den Eindruck, dass manche Autoren sowohl der Kirche als auch dem Kapitalismus diese Zerstörung linker Diesseitshoffnungen niemals verzeihen werden.
Ich war übrigens überrascht, als ich im
Beitrag von 1977 Indizien dafür sah, dass
Kahl damals nicht nur Marxist, sondern
auch Leninist war. Worin unterscheiden
sich Marxisten von Leninisten? Am treffendsten hat das m.E. einmal der Theologe Helmut Gollwitzer ausgedrückt: Der
Leninismus sei ein „Marxismus der Ungeduld“.22 Was bedeutet das? Nun: Wie
eben erwähnt, könnten wissenschaftliche
Marxisten, die meinen, das Bewegungsgesetz der menschlichen Gesellschaft erkannt zu haben, sich ja eigentlich bequem
zurücklehnen und auf das Bewegungsgesetz der Geschichte vertrauen. Aber, wie
schon Lenin wusste: Vertrauen ist gut, Kon236

trolle ist besser. Und wenn man nicht so
sehr dem historischen Materialismus als
vielmehr dem eigenen Machtwillen traut,
ist man gut beraten, dem Verlauf der Geschichte mit der Gründung einer Partei
etwas auf die Sprünge helfen und sie als
Avantgarde der Arbeiterklasse an die Spitze der historischen Entwicklung zu stellen, um so den „unausweichlichen“ Wandel zu beschleunigen. Die erste Aufgabe
des leninistischen Humanisten besteht dabei darin, „die Volksmassen ... für den Sozialismus zu mobilisieren“. Die zweite Aufgabe formulierte Joachim Kahl im Jahre
1977 folgendermaßen:
„Ich gebe [in diesem Beitrag] ... bereitwillig Auskunft über die Gründe, warum ich Atheist bin,
und erkläre auch, warum ich eine organisierte
atheistische Aufklärung der Volksmassen für
wichtig und notwendig halte.“23

Atheistische Humanisten sind daher bestrebt, ihre Weltanschauung in Einrichtungen der Volksbildung zu verbreiten – zunächst in Arbeiterbildungsvereinen,24 später dann durch den Aufbau humanistischer
Verbände, Akademien und Organisationen.
Man will auf diese Weise Bildungsprozesse
anstoßen, von denen man annimmt, dass sie
die Gesellschaft im Ganzen besserstellen.25
Und wenn dann durch das veränderte Bewusstsein sich auch das Sein verändern
sollte – um so besser!
Lieber Joachim, ich bin froh, dass Dich
Dein Weg bald deutlich erkennbar von diesen zweifelhaften Ausgangspunkten weggeführt hat! So kann ich doch hier und
heute ohne schlechtes Gewissen meine abgrundtiefe Skepsis gegenüber einem solchen Vorhaben zum Ausdruck bringen.
Warum bin ich in puncto „Volksaufklärung“ skeptisch?
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Ich gebe darauf zwei Antworten. Meine
erste lautet: Das Wort „Aufklären“ ist in
seiner relevanten Bedeutung eigentlich ein
intransitives Verb. Kants berühmte Formulierung lautete nicht: „Wage es, dich
eines fremden Verstandes zu bedienen und
dich aufklären zu lassen“,26 sondern seine Formulierung lautete: „Wage es, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen.“27
Das bedeutet: Man muss sich schon selbst
aufklären – das nimmt einem keiner ab.
Meine Maxime ist hier: „Drum prüfe, wer
sich geistig bindet, ob sich nicht doch was
Bess’res findet.“ Und nach meiner Erfahrung wird man immer fündig. Wie gesagt:
Nichts ist „alternativlos“, noch nicht einmal der Humanismus.
Meine zweite Antwort lautet: Aufklärung
in einem relevanten Sinne ist ergebnisoffen. Nichts würde dem Geist der Aufklärung stärker widersprechen als die leninistische Formel von der „Aufklärung
der Volksmassen“ – mit der ja nicht gemeint war, den einzelnen Menschen Hilfestellung zu geben, um sich ein eigenes
Urteil bilden zu können, sondern die vielmehr darauf abzielte, dasjenige ideologische Konzept, das sich in der Avantgarde
der Arbeiterklasse (ob durch Überzeugung,
Propaganda oder Gewalt) durchsetzen konnte, der Bevölkerung als „wissenschaftliche Wahrheit“ zu verkaufen.28
Was bedeutet „ergebnisoffen“? Nun – Aufklärung ist ein Prozess, in dessen Verlauf
wir unsere Irrtümer eliminieren. Dieser
Prozess ist niemals zu Ende. Genau das
meinte Kant, als er davon sprach, dass
wir nicht etwa in einem „aufgeklärten Zeitalter“ sondern vielmehr in einem „Zeitalter der Aufklärung“ leben. Wir müssen also
immer damit rechnen, dass unsere schein-

bar so gut gesicherten Erkenntnisse und
Urteile sich im Lichte neuer Erfahrungen
als unzureichend erweisen. Nur Propagandisten sind davon überzeugt, dass sie schon
über das Wissen verfügen, dessen Verbreitung in den „Volksmassen“ (oder im
breiten Publikum) gesellschaftlich objektiv wünschenswert ist.
Ich möchte meine Skepsis gegenüber einer solchen humanistischen „Volksaufklärung“29 an einem persönlich erlebten
Beispiel erläutern. Als braver Humanist
hatte ich gelernt, wie man über die Inquisition zu denken hat. Da ist etwa bei Joachim Kahl in seinem Buch von 1968 von
„unfassbaren Verbrechen“ die Rede, bei
Michael Schmidt-Salomon von der „Blutspur“, die sich „wie ein roter Faden durch
die Geschichte [der Religionen] zieht“30
– Urteile, wie sie brave Humanisten heute
immer noch für erwiesen halten oder wenigstens mit dem „volksaufklärerischen“
Effekt der Übertreibung entschuldigen.31
Doch erstens zweifle ich an der leninistischen Voraussetzung, dass Intellektuelle
bereits den theoretischen und empirischen
Schlüssel zur Erkenntnis und Bewältigung
aller Weltprobleme in der Hand halten.
Diese Auffassung ist nichts als Hybris –
ein Gesichtspunkt, den übrigens schon die
Inquisition mit Recht gegen Galilei vorbrachte, der darauf bestand, dass Beobachtungen Theorien beweisen können.32
Zweitens: Als großer Hume-Bewunderer
bin ich auch Skeptiker. Das griechische
Wort „sképtomai“ heißt: sich umschauen, also auch einmal ganz andere Literatur lesen – zum Beispiel die der jeweiligen
Gegenseite. So etwas tue ich mit Vorliebe, denn als Humanist fühle ich die Verpflichtung, auch einmal mit den Augen der
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Anderen zu sehen – schon um auf diese
Weise vielleicht produktive Lernprozesse
zu ermöglichen, die man andernfalls nicht
durchlaufen könnte.
Nun zu meinem Beispiel. Beim Einloggen
ins Internet stieß ich vor einigen Jahren
auf der Startseite einer großen deutschen
Tageszeitung auf einen Artikel eines gewissen Hans Conrad Zander mit einem
Titel, der jeden braven Humanisten verstören muss: „Warum die Inquisition im
Fall Galilei Recht hatte“, darin ein Hinweis auf ein Buch mit einem noch verblüffenderen Titel: „Kurzgefasste Verteidigung
der Heiligen Inquisition“.33 Wie bitte? Das
konnte, das durfte nach so vielen Jahren
humanistischer Sozialisation nicht sein. Ich
ließ mir das Buch kommen, schlug es auf
und glaubte bei einem Blick ins Inhaltsverzeichnis meinen Augen nicht zu trauen
– ich denke, Sie tun das jetzt auch nicht:
„1. Rede des Großinquisitors:
Die Heilige Inquisition war jung und
fortschrittlich.
2. Rede des Großinquisitors:
Die Heilige Inquisition war frauenfreundlich.
3. Rede des Großinquisitors:
Die Heilige Inquisition war effizient.
4. Rede des Großinquisitors:
Die Heilige Inquisition hatte recht.
5. Rede des Großinquisitors:
Die Heilige Inquisition war heilig®.“
Danach habe ich das Buch, wie manch anderer Leser,34 in einem Zuge durchgelesen. Als ich es aus der Hand legte, musste
ich erst einmal tief durchatmen. Wenn es
stimmen sollte, was darin stand, war ich
das Opfer kirchenkritischer Desinformation, religionsgeschichtlicher Unbildung,
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atheistisch-humanistischer Propaganda –
kurz: humanistischer „Volksaufklärung“
geworden. Zanders Buch präsentiert sich als
Protokoll einer Vortragsreihe des Dostojewskischen Großinquisitors – mit allen
Zwischenrufen und Unmutsäußerungen
(„Feindseliges Schweigen des Auditoriums“), die man bei diesem Thema zu erwarten hat. Ich lernte aus diesem Buch
zunächst, dass es Menschen wie Zander
gibt, die doch tatsächlich unter anderem
Folgendes behaupten:
– Die Spanische und südfranzösische
Inquisition war der erste Versuch, einen europäischen Rechtsstaat zu etablieren und bei Gerichtsverfahren ein
genaue Untersuchung des Tatbestandes (eine inquisitio) zu verlangen, statt
dem nach Lynchjustiz verlangenden
Mob oder der korrupten weltlichen Obrigkeit freie Hand zu lassen.
– Die dabei federführenden Dominikaner
waren in der Anfangsphase sogar von
Frauen dominiert.
– „Gleiches Recht für alle, ohne Ansehen der Person, das war das ... Prinzip, mit dem die Inquisition von Toulouse Europa den Weg aus mittelalterlicher Korruption und Klüngelwirtschaft in eine neue Gerichtsbarkeit gewiesen hat.“35
– Und natürlich der Fall Galilei: Es lohnt
sich, auch hier dem alten römischen
Rechtsgrundsatz zu folgen: „Audiatur
et altera pars – Auch die Gegenseite
soll gehört werden.“ Tun wir das:
„Fast gelyncht wurde 1908 der berühmte französische Physiker Pierre Duhem, als er die historische Wahrheit aussprach, im Prozess gegen
Galileo Galilei habe »die wissenschaftliche Logik« dort gestanden, wo sie immer noch stehe,
nämlich auf der Seite der Inquisition: »Angenom-
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men, die Hypothesen des Kopernikus könnten
alle bekannten Erscheinungen erklären, dann
könnte man daraus schließen, dass sie möglicherweise wahr sind, keineswegs aber, dass sie notwendig stimmen. Um diesen letzten Schluss zu
ziehen, müsste man ja beweisen, dass kein anderes System erdenkbar ist, das die Erscheinungen genau so gut erklärt. Dieser letzte Beweis ist
aber nie geführt worden.«“36

Was nun? Gewiss – dies war für mich erst
mal nur eine Meinung, noch dazu die eines
Dominikaners. War das vielleicht nur ein
Plädoyer pro domo? Und natürlich wissen Juristen, Historiker und andere Wissenschaftler (manchmal auch Philosophen),
dass man jeden Text immer nur als Dokument verstehen darf, das historisch und
textkritisch einzuordnen und zu beurteilen ist.37 Daher nahm ich mir vor, mich
auch in diesem Punkt nicht von einem
fremden Verstand leiten zu lassen. Ich legte
die Sache gewissermaßen auf den Stapel
der subjektiv unerledigten intellektuellen
Probleme. Dann aber stieß ich auf etwas,
das meine Irritation in Ärger umschlagen
ließ. Als ich einmal in einer anderen Sache
im „Neuen Lexikon der populären Irrtümer“ des Dortmunder Statistikprofessors
Walter Krämer und Mitarbeitern aus dem
Jahre 1998 blätterte, stieß ich auf den Seiten 145-148 auf einen Artikel, der mit „Inquisition“ überschrieben war. Ich zitiere
daraus:
„Wohl zu keinem Aspekt der menschlichen Geschichte klaffen Wahrheit und Falschheit so weit
auseinander wie in Religions- und Glaubensdingen. Und wohl keine Epoche der Menschheitsgeschichte hat eine derart konzentrierte Falschberichterstattung angezogen wie das Mittelalter.
Bei dem Stichwort »Inquisition« treffen beide
Fehlerquellen – das aufgeklärte Schablonendenken in allen Dingen, die Religion betreffen und
die moderne Geringschätzung des Mittelalters –
sich verstärkend aufeinander. Denn anders als
uns Hunderte von Büchern und Filmen glauben

machen wollen, waren die Inquisitoren des Mittelalters vergleichsweise warmherzige, ernsthaft
um Gerechtigkeit und Recht bemühte Leute ...;
zumindest in den Anfangsjahren sahen sie ihre
Hauptaufgabe eher darin, nicht die Menschen mit
Gewalt zu ihrem Seelenheil zu zwingen, sondern
die Menschen vor Gewalt zu schützen.“38

Das bezieht sich vor allem auf die spanische und südfranzösische Inquisition der
Dominikaner; es bezieht sich ausdrücklich
nicht auf den wahrscheinlich geisteskranken Konrad von Marburg und seine Helfer,
die maßgeblich mitgeholfen haben, Idee
und Ruf der Inquisition in Deutschland
zu ruinieren und gewaltsame Revanchemaßnahmen zu provozieren; es bezieht sich
auch nicht auf die weltlichen Obrigkeiten
(im politisch zersplitterten Deutschland
etwa 300 an der Zahl!), die mangels einer
zentralen politischen Kontrolle ihre Privatfehden mit dem angeblichen Segen der Kirche austragen konnten; es bezieht sich auch
nicht auf die Kriminellen und Machtbesessenen (unter ihnen Heinrich Kramer, der
Verfasser des „Hexenhammers“), die bei
jeder Aufweichung der sozialen Ordnung
leichtes Spiel haben. Und man beachte
auch, dass die hässliche Seite der Inquisition vor allem in protestantischen Ländern zu beobachten war, wo im Gefolge
Martin Luthers ein fundamentalistisches
Religions- und Bibelverständnis Platz gegriffen hatte, das mit der Interpretationstradition der katholischen Kirche und daher auch mit der spanischen und südfranzösischen Inquisition unvereinbar war.
Wer erst einmal in einer bestimmten Richtung sucht, wird auch fündig. In schneller
Folge fand ich weitere Hinweise darauf,
dass die historische Wahrheit über „die“
Inquisition vielleicht doch etwas komplizierter ist, als sie der brave Humanist zu
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kennen meint.39 Schlimmer noch: Was ich
als unproblematischen Bestandteil meines
Hintergrundwissens ansah, erwies sich als
längst widerlegter populärer Irrtum! Das heißt
doch: Man hätte es wissen können!
Aber so geht es in der Welt: Große Ideen
können tiefgreifend missverstanden, Institutionen aus dem Ruder laufen und grausam missbraucht werden. (Wer das nicht
glaubt, möge überlegen, ob Pol Pot in Marxens Sinne gehandelt hat.) Aber überraschen kann das eigentlich nicht. Aus wissenssoziologischer Sicht gilt: Menschen
sind daran interessiert, zu wissen, was ihnen nützt, aber nicht daran, festzustellen,
was der Fall ist. Wie der große David Hume
schon sagte: Die Vernunft ist, empirisch
gesehen, die Sklavin der Leidenschaften.40
Und wenn wir diese Leidenschaften domestizieren wollen, benötigen wir Institutionen wie die Universitäten, die eine nüchterne und wertfreie Einstellung zu den Dingen fördern. Humanistische Volksaufklärung fördert sie nicht.
Wohlgemerkt: Ich behaupte hier nicht, dass
die von mir erwähnten alternativen Quellen recht haben. Aber ich behaupte, dass
atheistische Humanisten schon seit Jahrzehnten ein wissenschaftliches Problem
haben: Sie sollten, ehe sie Verwünschungen ausstoßen, sich dazu aufgefordert fühlen, zu klären, was denn nun wirklich geschehen ist. Ich gebe allerdings zu, dass
diese Aufgabe um einiges schwerer zu lösen ist als aufklärungspropagandistische
Feldzüge zu führen – weshalb wir letztere,
aber nicht ersteres beobachten können.41

1. Man kann von einer ernst zu nehmenden Konzeption von „Humanismus und
Aufklärung“ verlangen, dass sie, wenn
schon nicht der relevanten Fachliteratur, so doch wenigstens dem Stresstest
eines Blicks in ein „Lexikon der populären Irrtümer“ gewachsen ist.
2. Kant hat recht: Was alle glauben, ist sehr
wahrscheinlich dubios oder falsch. Schon
deshalb wollte er die Aufklärung auf
gelehrte Zirkel beschränken – nicht aus
Dünkel oder „Elitismus“, sondern aus
Realismus: Selbstaufklärung kostet nämlich Zeit und erfordert ein gewisses Maß
an Hartnäckigkeit, Eigenständigkeit und
geistiger Unabhängigkeit – und das sind
nicht gerade häufig zu findende Eigenschaften. Aber gerade sie sind es, die
uns zu Ergebnissen führen, die kontraintuitiv sind, daher den allgemein geltenden Urteilen widersprechen – und daher
eine gute Chance haben, einen Fortschritt zu repräsentieren. Kurz: Ich fühle mich seither bei der üblicherweise
undifferenzierten Verwendung des Begriffs „Inquisition“ nicht aufgeklärt, sondern auf den Arm genommen.
3. Es bewahrheitet sich einmal mehr der
Satz Max Webers aus seinem Aufsatz
„Wissenschaft als Beruf“, der wie folgt
lautet: „Ich erbiete mich, an den Werken unserer Historiker den Nachweis
zu führen, dass wo immer der Mann
der Wissenschaft mit seinem eigenen
Werturteil kommt, das volle Verstehen
der Tatsachen aufhört.“42
Quod erat demonstrandum.

Ich ziehe aus dieser causa drei Schlussfolgerungen:
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3. Einleitung und Nachwort zur Neuausgabe (1993)
Lieber Joachim, Du bist von diesen kritischen Ausführungen nicht betroffen, denn
Du hast die von mir im vorigen Abschnitt
beschossenen Schützengräben schon Anfang der Neunziger Jahre verlassen und
Dich an die ebenso mühsame wie erfolgreiche Aufgabe gemacht, eine eigenständige Version des Humanismus zu entwickeln. In der Einleitung und im Nachwort
zur Neuausgabe Deines Buches von 1968
finden wir bemerkenswert selbstkritische
Passagen, aber auch schon Skizzen zu einer Theorie des Humanismus im postmarxistischen Sinne. Zunächst zur Selbstkritik. Rückblickend schreibst Du über
Deine marxistische Phase:
„Unmerklich hatte sich meine protestantische
Theologie in marxistische Teleologie verwandelt:
in den optimistischen Glauben, die Menschheitsgeschichte strebe unaufhaltsam vom Niederen
zum Höheren, erklimme immer steilere Stufen von
Freiheit und Gleichheit.“43

Und Du stellst sogar ein Warnschild auf,
das sich so mancher Humanist morgens
beim Aufstehen sorgfältig anschauen sollte:
„Niemand ist ein für allemal der Religion enthoben, sondern kann ihr immer erneut – in der einen oder anderen Gestalt – verfallen. Geistige
Freiheit ist kein einmal erworbener Besitz, sondern eine ständige, anspruchsvolle Aufgabe, die
Kraft und Selbstkritik verlangt.“44

So ist es – das Entstehen der Öko-Religion45 ist dafür nur ein Beispiel. Aber was
nun? Wie soll sich ein „zeitgemäßer Humanismus“46 jetzt, drei Jahre nach dem
Zusammenbruch des real existierenden
Sozialismus, positionieren? Du gibst 1993
eine doppelte Antwort: Was Humanismus
nicht sein darf, und was er sein sollte.

Beginnen wir mit der negativen Theorie des
Humanismus. Ein „zeitgemäßer Humanismus“ darf weder anthropozentrisch noch
logozentrisch oder eurozentrisch sein.47 Und
für alle drei Behauptungen nennst Du gute
Gründe. Aber wie gesagt: Nichts ist „alternativlos“, und schon deshalb lenke ich die
Aufmerksamkeit auf mögliche Alternativen.
Zunächst zum Anthropozentrismus. Hier
könnte man die Auffassung vertreten, dass
man gerade als Humanist (Homo heißt „der
Mensch“) den Menschen (griechisch: ánthropos) ins Zentrum unserer Überlegungen
rücken sollte. Wer oder was sonst sollte
nach Ansicht eines „Humanismus“ im
Zentrum stehen? Wir sind es, die über alles Entscheidungen treffen und verantworten müssen – sogar über den Fortgang
der biotischen48 und intellektuellen Evolution. Wir sind es, die politische Konflikte
lösen müssen, die etwa daraus entstehen,
dass manche Menschen meinen, den „Rechten der Natur“ mehr Raum geben zu sollen. Und steht nicht der Mensch in gewissem Sinne doch im Zentrum der Welt? Hat
ihn nicht Kants in Wahrheit antikopernikanische Wende wieder dorthin zurückbefördert? Und haben wir nicht bisher
vergeblich nach extraterrestrischem Leben
gesucht – trotz immer weiter verfeinerter
Beobachtungsmethoden? Wo bleiben die
von Leben wimmelnden Welten des Giordano Bruno?
Weiter: Wenn die Absage an den Logozentrismus bedeuten soll, dass wir nicht
mehr dasjenige in den Vordergrund stellen sollen, was uns von den Tieren unterscheidet, nämlich beispielsweise Vernunft
und Wissenschaft, dann hätte ich auch da
Bedenken. Gewiss: Wir haben durchaus
auch Gefühle, Intuition und Phantasie, und
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alle zusammen sind sie nützlich sowohl im
Leben als auch bei der rationalen Durchdringung der Natur. Und seit Hume wissen wir, dass die Vernunft ohnehin nur eine
prinzipiell begrenzte Reichweite hat: Sie
kann für Präferenzen, also für das, was
wir als Individuen für erstrebenswert halten, keine hinreichenden Gründe liefern.49
Aber die Vernunft tritt dort in ihr Recht ein,
wo unsere Wünsche sich mit Handlungen
verbinden: Hier gibt es Erfolg und Misserfolg, und die Vernunft hat dann durchaus
mitzureden, wenn es darum geht zu untersuchen, warum es Erfolg und Misserfolg
gegeben hat. Und nach meinem Eindruck
paart sich der Vorwurf des Logozentrismus nur zu gern mit eskapistischen Tendenzen – wenn man nämlich den unangenehmen Konsequenzen klaren Denkens
und nüchterner Empirie zu entfliehen sucht.
Und was den Einwand des Eurozentrismus betrifft: Auch da vermute ich ein Einfallstor für Schwarmgeisterei und Aberglauben. Zwar haben außereuropäische
Kulturen durchaus ein Recht auf ihre ungestörte Existenz – was im europäischen
Kolonialismus alles andere als beachtet
wurde. Und natürlich haben auch sie ein
Recht auf ihre Lebensweisen und Werte.
Aber auch sie müssen in Handlungszusammenhänge eintreten, und da gibt es eben
eine universelle Methode, wie wir den Zusammenhang von Aktion und Reaktion, von
Handlung und Folgen untersuchen: die
Wissenschaft. Hier gibt es kein Herumreden: Die zuerst in Europa gefundenen Gesetze der Physik, Biologie, Sozialpsychologie, Ökonomik oder Betriebswirtschaftslehre gelten, wenn sie gelten, dann eben
überall – ein Umstand, dem etwa Deng
Xiao Ping 1979 mit der Einrichtung der
chinesischen Sonderwirtschaftszonen Tri242

but zollte. Abgesehen davon halte ich den
Eurozentrismus jenseits seiner normativen
Konnotationen, über die man immer trefflich streiten kann, einfach für ein empirisches Phänomen: Von der Mode bis zu Lebensstil, Freiheitsdrang, Wirtschaftssystem und Musik haben die europäische
Kultur und ihre Ableger in Amerika, Kanada und Australien eine ungeheure globale Anziehungskraft entfaltet.50 Europa
als genuin humanistische (!) Idee ist eben
immer noch das intellektuelle Zentrum der
Welt – und darf es sein.51
Was ist nun im Jahre 1993 Kahls positive
Theorie des Humanismus? Hier deutet
sich an, was er später das „Leitbild der
alltäglichen Lebensführung“ 52 nennen
wird. Was bedeutet das?
Als Individuen können wir – das wusste
schon Aristoteles – nicht ständig dasselbe tun, ohne psychischen Schaden zu nehmen. „Von nichts zuviel!“ lautete sein am
Goldenen Mittelweg ausgerichteter Ratschlag. Und so ist es nur natürlich, dass
unser normales, alltägliches Leben in der
Regel tatsächlich zwischen den Polen von
„Aufklärung und Erleuchtung, Reflexion
und Meditation, Erhebung und Versenkung, Tätigkeit und Beschaulichkeit, Theorie und Praxis“53 verläuft. Es ist alles andere als überflüssig, auch auf diesen Teil
der Conditio Humana hinzuweisen. Und
dieser wohltemperierte Mittelweg empfiehlt
sich für Kahl auch noch in einer weiteren
Hinsicht:
„Humanismus auf der Höhe der Zeit, das heißt
inhaltlich: Die Stellung des Menschen in der Natur bestimmt sich durch Demut und Würde. Die
Stellung des Menschen in der Gesellschaft bewegt sich zwischen den Polen der Selbstbehauptung und Selbstbegrenzung. ...
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Humanistisch verstanden ist Demut keine Unterwürfigkeit gegenüber Menschen, sondern die
realistische Einsicht in die Winzigkeit und Vergänglichkeit des Menschen – als Gattung und als
Individuum – innerhalb der Natur. Würde erwächst dem Menschen daraus, dass er – als instinktreduziertes und deshalb weltoffenes Lebewesen – genötigt und befähigt ist, sein Verhalten
jeweils selbst zu bestimmen und zu verantworten und so eine zweite Natur hervorzubringen.“54

Wer diese Passage mit den oben zitierten
Äußerungen aus der Zeit vor 1989 vergleicht, wird gewahr, wie intensiv und wie
erfolgreich Joachim Kahl die mit diesem
Jahr verbundene intellektuelle Herausforderung angenommen hat, sich auf einen
eigenen und eigenverantworteten Weg zu
einer neuen Humanismus-Konzeption zu
machen. Einem der wichtigen Ergebnisse
dieser Neuorientierung wenden wir uns
abschließend zu.
4. „Weltlicher Humanismus“ (2005)
Ich halte dieses Buch, das darf ich ohne
Einschränkungen sagen, für ein weises
Buch – abgewogen, belesen, belehrt, vor
allem lebenserfahren. Es ist, wie wenn Du
dem Wunsch des berühmten Theologen
Karl Barth entsprochen hättest, der Dir vor
etwa 40 Jahren in einem Leserbrief nach
Veröffentlichung des „Elends des Christentums“ schrieb: „Glückauf, tapferer
Mann! Möge er sich auch als ein weiser
Mann offenbaren.“55
Weise ist es zum Beispiel, wie Du im Gegensatz zu so manchem Kritiker Urteilskraft beweist:
– Du hast realistische staatstheoretische
Auffassungen. Ich erinnere an Dein
„entschlossenes Ja zum staatlichen Gewaltmonopol“56 – eine Einsicht, die in
humanistischen Kreisen durchaus nicht
selbstverständlich ist.

– Du hast realistische und sachlich zutreffende ordnungstheoretische Vorstellungen: „Die Teilhabe möglichst vieler, tendenziell aller Menschen an einem guten Leben in Freiheit und Wohlstand, in Gerechtigkeit und Demokratie, in Gesundheit und Sicherheit ist der
politisch-gesellschaftliche Kernbereich
einer humanistischen Vision. Er lässt
sich nur verwirklichen auf der Grundlage einer erfolgreichen und vielfach
bewährten Ökonomie, das heißt einer
Marktwirtschaft ...“.57 Und: „Persönliches Eigentum ist eine Grundlage jeglicher Freiheit.“58 Ich bin nicht sicher,
ob alle Kritiker Deiner Position verstanden haben, dass Du Dich hier im Einklang mit der Property-Rights-Diskussion59 befindest – mit der man sich
zwar im „humanistischen Lager“ kaum
Freunde macht, die aber erkennen lässt,
dass sich Dein Humanismus trotz gelegentlicher Unkenrufe durchaus als
wissenschaftskompatibel erweist.
– Du erwartest nicht mehr, dass Volksaufklärung und Propaganda irgendetwas gegen die Tatsache und Fortexistenz der Religionen ausrichten werden:
„Der aufklärerische und später marxistische Traum vom gleichsam automatischen Absterben der Religion bei fortschreitender Rationalisierung und Humanisierung der menschlichen Lebensverhältnisse hat sich als haltlos erwiesen.“60 Dem ist allenfalls hinzuzufügen,
dass Du jetzt auch die positive Religionsfreiheit betonst61 – also das Recht
jedes Menschen, einem Glauben anzuhängen und sich auch mit anderen
im Rahmen der Vereinigungsfreiheit
zusammenzuschließen.
– Humanistische Bildung gilt bei dir als
„Belehrbarkeit“, nicht als bloße „Bele-
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senheit“. Und: „Wahrheit beginnt zu
zweit.“62 Das bedeutet: Als Humanisten sollten wir vorrangig die intellektuellen Grundlagen dafür verbessern, dass
wir realistischere Ziele und verbesserte Mittel menschlichen Handelns entwickeln. Für diesen Suchprozess sind
andere immer hilfreich, weil sie uns lehren, unsere Auffassungen von unerkannten, aber falschen Voraussetzungen zu befreien. „Auf das Lernen
kommt es an!“ – mit dieser Maxime
hast Du Dich als Humanist aussichtsreich positioniert.
– Und schließlich das unzeitgemäße Plädoyer für die Kernfamilie, das Du in
Kap. 14 unter dem Titel „Eine Polemik gegen den modischen Irrtum einer Gleichrangigkeit aller Lebensformen“ hältst. Auch hier möchte ich den
Kritikern entgegnen: Es gibt durchaus
gute soziologische Gründe, gegen die
Vertreter der epikureischen Spaßgesellschaft die positiven gesellschaftlichen
Nebenfolgen monogamer Familienstrukturen zu betonen. Wie Soziologen nämlich schon vor über 40 Jahren gezeigt
haben, fördert Monogamie wegen ihrer besonderen schichtspezifischen Reproduktionsraten politische Stabilität,
die wiederum eine Voraussetzung für
Wirtschaftswachstum und zivilisatorische Entwicklung darstellt. 63 Es ist
nicht Joachim Kahl anzulasten, wenn
seine Kritiker diese Argumente für Monogamie nicht kennen; die Kritik an
ihm ist insoweit mindestens differenzierungsbedürftig.
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5. Fazit: Kahls Denkweg vom „Oder“
über das „Und“ zum „Mit“
Ich komme nun zum Schluss und damit
zur Erläuterung des vielleicht etwas kryptischen Satzes vom Anfang meines Vortrages: Joachim Kahl sei auf dem Weg vom
„Oder“ über das „Und“ zum „Mit“ ein
gehöriges Stück vorangekommen. Was hat
es damit auf sich?
Folgendes. Der Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker Wassily Kandinsky schrieb im
Jahre 1927 einen Aufsatz, bei dem bereits
der Titel ahnen lässt, dass es sich um einen außergewöhnlichen Gedanken handeln
dürfte. Den Titel dieses Aufsatzes verrate
ich Ihnen gleich; zunächst jedoch fragen
wir, worum es darin geht.
Kandinsky stellt dort die Frage nach dem
Wort, mit dem wir das 20. Jahrhundert im
Vergleich zum 19. Jahrhundert am besten
charakterisieren können. Seine Antwort
lautet: Das 19. Jahrhundert wurde nach seiner Auffassung vom ausschließenden
„oder“ regiert. Man denke etwa an Sören
Kierkegaards Schrift „Entweder – Oder“
oder auch an die theoretischen Kontroversen, die sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts entfalteten und sich fast immer mit begrifflichen Gegensatzpaaren
charakterisieren lassen: „Kapitalismus oder
Sozialismus“, „Religion oder Wissenschaft“, „Reaktion oder Revolution“, oder
auch, wenn wir an die damaligen ästhetischen Kontroversen denken, „Programmmusik oder absolute Musik“. Interessant
ist nun, wie Kandinsky die Fruchtbarkeit
dieser Kontroversen beurteilt: Für ihn repräsentieren diese Gegensatzpaare fruchtlose Diskussionen, weil sie Spaltungen vertiefen und Menschen gegeneinander aufbringen. Nach seiner Auffassung geht es
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im 20. Jahrhundert jedoch darum, das
Wort „und“ in das Zentrum der konzeptionellen Arbeit zu stellen.64 Und so lautet
denn auch der Titel des genannten Aufsatzes von 1927 einfach „und“.
Der Soziologe Ulrich Beck hat diese beiden Begriffe 1993 in seinem Buch „Die
Erfindung des Politischen“ folgendermaßen semantisch aufgefüllt:
„Während das 19. Jahrhundert vom entweder
– oder regiert wurde, sollte das 20. Jahrhundert
der Arbeit am und gelten. Dort: Trennung, Spezialisierung, das Bemühen um Eindeutigkeit, Berechenbarkeit der Welt – hier: Nebeneinander,
Vielheit, Ungewissheit, die Frage nach dem Zusammenhang, Zusammenhalt, das Experiment
des Austausches, des eingeschlossenen Dritten,
Synthese, Ambivalenz.“65

Man lese unter diesem Gesichtspunkt das
nach meiner Auffassung völlig unterschätzte Kapitel 8 in Kahls Buch („Eine Verteidigung der Dialektik“), um sofort zu spüren, dass hier so mancher interessante und
weiterführende Gedanke verborgen liegt.
Aber auch hier wollen wir noch ein Stück
weiterreflektieren. Mit welchem Wort, so
könnte man im Anschluss an Kandinsky
und Beck fragen, könnte man das 21. Jahrhundert charakterisieren? Mein Vorschlag
lautet: „mit“.
Denn es geht in der heutigen Welt nicht
nur um „Vielheit“ oder um ein „Nebeneinander“, sondern um ein produktives Miteinander – sowohl wirtschaftlich als auch politisch und vor allem auch intellektuell.
„Was können wir vom Anderen lernen?“
– das ist (übrigens seit Aischylos!) die
Frage, die hier zählt – und nicht die Frage:
„Warum hat der Andere unrecht?“ oder gar:
„Ist der andere wahnsinnig?“ Überall ist

es sinnvoll, den Standpunkt des Anderen
angemessen heranzuziehen, wenn man weiterkommen will (ich erinnere hier an die
Rolle des theoretischen Pluralismus im
Kritischen Rationalismus); erst recht ist
es sinnvoll in den gesellschaftlichen Teilsystemen „Erziehung“, „Psychotherapie“
oder „Konfliktberatung“: Hier wären Fragen wie „Wer hat schuld?“ oder „Wer hat
unrecht?“ kontraproduktiv oder sogar potenziell zerstörerisch. Und das gilt erst recht
für Humanisten: Gerade sie sollten weder
Rechthaber noch Spezialisten sein. Ihnen
(wem denn sonst?) sollte es um mehr gehen – nämlich um theoretische Integration,
um Interdisziplinarität, um Multidisziplinarität oder sogar um Transdisziplinarität –
Methoden, wie sie in der Philosophie ja
gerade wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken, Methoden, in denen es
um die Vernetzung unseres Wissens über
Mensch und Welt geht.66 Um es mit meiner Lieblingsformel zu sagen: Während
wirtschaftlicher Austausch zu ökonomischen Kooperationsgewinnen führt, bringt
intellektueller Austausch intellektuelle Kooperationsgewinne hervor. Theoretischer
Humanismus ist daher die methodisch angeleitete Suche nach intellektuellen Kooperationsgewinnen. Die sind dann allerdings
nicht das Ergebnis von Humanismus-Infotainment, sondern von mühsamer konzeptioneller und fachwissenschaftlicher Arbeit.67
Meine Damen und Herren, nach allem, was
wir heute gehört haben, können wir ohne
Vorbehalt sagen: Joachim Kahl hat im Gegensatz zu so manchen anderen heutigen
Humanisten den Übergang vom 19. ins
20. Jahrhundert intellektuell mitvollzogen;
er hat auf dem Gebiet des Humanismus
an dieser konzeptionellen Arbeit mitge-
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wirkt und die gemeinsame Sache bis über
die Schwelle des 21. Jahrhunderts vorangetrieben. Wenn wir in diesem Sinne auf
seinen Denkweg zurückblicken, können
wir feststellen: Sein „Weltlicher Humanismus“ ist insofern eine „Philosophie für unsere Zeit“, als er den „Anderen“ (im Sinne
von Martin Buber) gelten lässt und fragt,
was man von ihm, dem Anderen, lernen
kann. Ich schließe mit einem Zitat, das diese Haltung Kahls m.E. besonders gut ausdrückt; es findet sich im 12. Kapitel seines Buches von 2005, mit dem gelegentlich kritisierten Titel „Das Gentleman-Ideal“. Hier geht es nicht, wie die übelwollende Kritik meinte, um Stilfragen; es geht
nicht um Bügelfalten oder um Schiebermützen, sondern es geht darum, die Menschen in einem nicht nur vorgeblichen Sinne offenzuhalten für Erfahrungen. Das Zitat lautet:
„Ich umkreise – mit immer neuen Formulierungen, unter immer neuen Aspekten – den gesunden Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand dokumentiert sich nicht in Diplomen und
akademischen Graden, sondern in klugem Sozialverhalten und in konstruktivem Herangehen an
Probleme. Gesunder Menschenverstand orientiert sich weniger an abstrakten Normen als an
konkreten Einsichten und vermag von daher sich
auch in komplizierten Situationen zurechtzufinden. [...] Gegensätze zum gesunden Menschenverstand sind Dogmen- und Buchstabengläubigkeit, Prinzipienreiterei, Betonköpfigkeit, Pedanterie, Fußnotenhuberei, Eiferertum. Geboren aus
Erfahrung und gestützt auf Erfahrung, orientiert
am Möglichen und Machbaren, ist der gesunde
Menschenverstand eine Geisteshaltung, die die
Welt ohne Scheuklappen wahrnehmen möchte,
also Denken ohne Denkverbot und Fragen ohne
Frageverbot praktiziert.
Mit einem abschließenden Satz gesagt: Gesunder Menschenverstand ist die gelebte Einsicht:
Man lernt nie aus.“68
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In diesem Sinne, lieber Joachim: Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank
für Deine Beiträge zum Weltlichen Humanismus!
Anmerkungen:
Leicht überarbeitete, teils gekürzte, teils erweiterte Fassung eines Vortrages beim Festkolloquium
aus Anlass des 70. Geburtstags von Joachim Kahl
am 21.5.2011 in Nürnberg, veranstaltet vom HVD
Nürnberg. Ich habe den Vortragsstil weitgehend
beibehalten. Eine stark erweiterte Aufsatz-Fassung
wird unter dem Titel „Von der Religionskritik zum
Humanismus. Anmerkungen zu Joachim Kahls
Denkweg“ in der Schriftenreihe der Humanistischen
Akademie Bayern im Alibri-Verlag erscheinen. Geplanter Titel des Bandes: Vom ‚Elend des Christentums’ zum ‚Weltlichen Humanismus’. Schriftenreihe der Humanistischen Akademie Bayern, Band
6, hrsg. von Helmut Fink.
2
Schlick, Moritz: Vom Sinn des Lebens. In: Hilgendorf, Eric (Hrsg.): Wissenschaftlicher Humanismus. Texte zur Moral- und Rechtsphilosophie
des frühen logischen Empirismus. Freiburg, Berlin: Haufe 1998, S. 34.
3
Marx, Karl: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: MEW, Berlin: Dietz
1976, Band 1, S. 378-391, hier. S. 378.
4
Vgl. dazu die verschiedenen Ansätze humanistischen Denkens in Groschopp, Horst: Humanismusperspektiven. Aschaffenburg: Alibri 2010.
5
Das betrifft etwa humanistische Strömungen, die
auf Gesellschaftskritik und Gesellschaftsveränderung
abzielen und dabei sozialistischen Ansätzen verpflichtet bleiben. Vgl. dazu etwa Groschopp, Horst (Hrsg.):
Humanistisches Sozialwort. Aschaffenburg: Alibri
2009, und die dort versammelten Autoren. Ein weiteres Beispiel ist Wolf, Frieder Otto: Humanismus
für das 21. Jahrhundert. Berlin: Humanistischer
Verband Deutschland 2008, der eine öko-sozialistische Position vertritt.
6
Das Wort „alternativlos“ avancierte sogar zum
„Unwort des Jahres 2010“.
7
Das Buch erschien im Rowohlt-Verlag. Ich zitiere
nach der Neuausgabe: Das Elend des Christentums. Neuausgabe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
1993.
8
Vgl. dazu Marx, Karl: Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des
1
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Historizismus“ (1960; Tübingen: Mohr Siebeck
2003, 7. Auflage). Vgl. auch Brinkmann, Heinrich
et al.: Das Elend des Kritischen Rationalismus.
Zur Kritik sozialwissenschaftlicher Forschungspraxis. Gießen: Edition 2000 1972; Gamm, HansJochen: Das Elend der spätbürgerlichen Pädagogik. München: List 1972, oder auch Sontheimer,
Kurt: Das Elend unserer Intellektuellen. Linke
Theorie in der Bundesrepublik Deutschland.
Hamburg: Hoffmann und Campe 1976.
9
Kahl (Anm. 7), S. 21.
10
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11
Kahl (Anm. 7), S. 21.
12
Ebd., S. 23.
13
Berlin, Isaiah: Freiheit. Vier Versuche (1969).
Frankfurt am Main: S. Fischer 1995; darin die Abhandlung „Zwei Freiheitsbegriffe“ (S. 197-256).
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14
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Buch als „atheistischen Klassiker“ (Schmidt-Salomon, Michael: Der Humanismus mit der Bügelfalte. Kritische Überlegungen zu Joachim Kahls
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die Gemeinschaft. Die Zukunft der Demokratie.

In: DIE ZEIT 46 (1999), 11.11., S. 3.
18
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vom ökonomischen Standpunkt aus vgl. Tullock,
Gordon: The Social Dilemma. The Economics of
War and Revolution. Blacksburg, Virg.: University
Publications 1974.
19
Kahl (vgl. Anm. 15), S. 59.
20
Schmidt-Salomon, Michael (Anm. 14), S. 30.
Vgl. dagegen Kahl, Joachim: Dialogische Aufklärung statt plattes Abbügeln. Erwiderung auf
Michael Schmidt-Salomons Kritik an meinem
Buch Weltlicher Humanismus. In: Fink, Helmut
(Hrsg.; vgl. Anm. 14), S. 41-50, hier: S. 41, wo
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Präsident Opfer politischer Attentate wurden –
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verletzt, überlebten aber. In der erweiterten Fassung dieses Aufsatzes werde ich die Zusammenhänge näher erläutern. Hier sei nur darauf hingewiesen,
dass das Politbüro der KPdSU in die Selbstdurchsetzungskraft des sozialistischen Modells offenbar
nicht sehr große Hoffnungen setzte.
22
Gollwitzer, Helmut: Die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube. 4. Auflage.
Hamburg: Siebenstern 1971, S. 77.
23
Kahl (Anm. 15), S. 59.
24
Groschopp, Horst: Zwischen Bierabend und
Bildungsverein. Zur Kulturarbeit in der deutschen Arbeiterbewegung vor 1914. Berlin: Dietz
1985.
25
Man kann hier durchaus Zweifel anmelden. Erstens ist unklar, ob veranstaltete „Aufklärung“ überhaupt in der Lage ist, die relevanten Probleme zu
identifizieren, deren Lösung eine Besserstellung der
Gesellschaft bewirken könnten, und zweitens erzeugen Organisationen auch einen Konformitätsdruck,
der dem Streben nach Selbst-Aufklärung entgegensteht. Vgl. dazu den folgenden Text.
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Allenfalls im Sinne einer Drohung und mit einem
Ausrufezeichen versehen könnte man diesen Ausspruch Kant zuschreiben.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Jean Pauls „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab,
dass kein Gott sei“
Ein literarisches Meisterwerk und ein theoriegeschichtliches Dokument auf
der Schnittstelle von Aufklärung und Romantik
Einleitung
Ich möchte Sie vertraut machen mit einem kurzen Prosatext von Jean Paul, der
„Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei“ aus
dem Jahre 1796. Dieser Text, ein Unterkapitel des Romans „Der Siebenkäs“, ist
ein Meisterwerk der deutschen Sprache
und ein Schlüsseldokument des modernen Atheismus, zugleich ein autobiographisches Zeugnis des Dichters, der aus
einem Pfarrhaus stammte. Sind die belletristischen Werke Jean Pauls für heutige
Leser oft kaum mehr genießbar – wegen
ihrer schwülstigen Sprache, ihres verworrenen Aufbaus, ihrer ermüdenden Länge
–, so spricht dieser kurze Text auch einen
Menschen zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts sofort an. Wegen seiner
weltanschaulichen Modernität und aufwühlenden Botschaft ist das kleine Kapitel aus dem „Siebenkäs“ in unserer Epoche wiederholt separat abgedruckt worden. Von kirchlicher Seite wurde es unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als
warnende Flugschrift verteilt.
Es war die französische Schriftstellerin
Germaine de Stael, die als erste Rang und
Reiz dieses außergewöhnlichen Textes erkannt hatte. In ihrem Werk „Über Deutschland“ („De l’Allemagne“), 1810, einem literarischen Reisebericht, bezeichnete sie
die „Rede des toten Christus“ als eine „bizarre Vision“, aus der das Genie Jean Pauls
spreche. Damit trug sie den Namen des
250

Dichters über die Grenzen Deutschlands
hinaus. Durch Madame de Stael wurden
Victor Hugo, Charles Baudelaire und Fjodor Dostojewski auf die Rede aufmerksam, die sie mit ihrer wuchtigen Aussage
tief beeindruckte.
Handelt es sich doch um ein Schlüsseldokument des modernen Atheismus, dessen Faszination und Unwiderstehlichkeit
seismographisch eingefangen wird. Im Stil
der Schauerromantik kleidet der Dichter
in Worte, was Millionen von Menschen
ahnen. Mit feinem Gespür für die Konsequenzen der nachkopernikanischen Kosmologie inszeniert er die Unterminierung
der christlichen Erlöserbotschaft als Angstund Schreckensvision.
Als Sohn einer protestantischen Pfarrersfamilie wollte Jean Paul selbst zunächst
den väterlichen Beruf ergreifen. Aus inneren Zweifeln heraus brach er freilich das
Studium der Theologie ab, um freier
Schriftsteller zu werden. Die „Rede des
toten Christus“ ist der literarische Niederschlag seiner persönlichen Kämpfe zwischen Glauben und Unglauben, zwischen
Verstand und Gefühl. Aus Religionskritik
und Gefühlsreligiosität fand er eine individuelle Synthese. Dahinter verbarg sich
das lebensgeschichtliche Drama, wie ein
Sohn sich zwar von väterlicher Autorität
löste, aber zugleich einem kindlichen Glauben verhaftet blieb.
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Analyse der Traumerzählung
Der blasphemische Alptraum des Atheismus
An einem Sommerabend schläft der Erzähler im Freien ein und träumt davon,
dass er auf einem Friedhof – eine Stunde
vor Mitternacht – durch die Schläge einer
Turmuhr geweckt wird und miterlebt, wie
sich alle Gräber auftun. Das Jüngste Gericht scheint anzubrechen, denn gleichzeitig wird alles von einem Erdbeben erschüttert, so wie es sich die apokalyptische
Phantasie von Jahrtausenden ausgemalt
hatte. Der Erzähler tritt in die wankende
Kirche ein, wo sich alle Toten als Schatten um den Altar herum versammeln. Wir
werden Zeuge einer Art kosmischer Messe, der etwas Lästerliches anhaftet, insofern die Toten die Lebenden nachäffen.
Oben am Kirchengewölbe zeigt sich das
Zifferblatt der Ewigkeit ohne Zahlen und
ohne Zeiger. Nur ein schwarzer Finger verweist darauf, was die Stunde geschlagen
hat: Die Ewigkeit bricht an, das heißt: eine
Zeitstrecke ohne Untergliederung, ohne
Anfang und Ende.
Da sinkt auf einmal, von oben herab, Christus auf den Altar. Alle Toten rufen von
sich aus, angsterfüllt, als hätten sie es geahnt: „Christus! ist kein Gott?“ (298) Und
er, der Offenbarer, der es als solcher ja
wissen muss, der ja die Wahrheit verkündet, er sagt kurz und bündig nur: „Es ist
keiner.“ (298) Christus kommt vom Himmel herab, allerdings nicht, wie im Neuen
Testament verheißen, als Weltenrichter,
sondern als Berichterstatter, als Aufklärer,
der von seinem Weltenflug erzählt. Entgegen der biblischen Ansage kommt er nicht
als Triumphgestalt „in Herrlichkeit“, sondern er kommt als tränenüberströmte Jammergestalt. Die Welt versinkt, und die Lei-

chen, ohnehin nur Schatten, zerflattern.
Insofern findet auch kein Weltgericht statt.
Kein ewiges Leben im Himmel bei Gott
erwarte die Menschen, wohl aber ein „stürmisches Chaos“ in der „ewigen Mitternacht“ (300) voller Schmerzen.
Die höchste Autorität der christlichen Religion, Christus selbst, der Erlöser und
Offenbarer, dementiert und demontiert die
Heilsbotschaft. Stattdessen berichtet er von
seiner Reise durch die „Welten“ (298),
wobei der Plural „Welten“ bereits eine
Distanz zum biblischen Weltbild erkennen
lässt. Wovon berichtet er? Statt eines göttlichen Auges, dem Kennzeichen des persönlichen Gottes, habe ihn nur eine „leere
Augenhöhle“ (298) angestarrt. Statt des
heiligen Geistes und seines wärmenden
und Leben spendenden Wehens habe er
„ewigen Sturm“ (298) gespürt. An Stelle
von Kosmos sei ihm „Chaos“ (298) begegnet. Statt einer himmlischen Sphärenharmonie seien ihm schreiende, „kreischende“ „Misstöne“ (298, 299) entgegen gekommen. Und in philosophisch anmutender Diktion nennt er den Grund des
„Seins“ nur einen „Abgrund“ (298). Die
Rede gipfelt in den trostlosen Worten:
„Wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir
sind ohne Vater.“ (299)
Unterdessen sinkt das ganze Weltgebäude, angefüllt mit „Korallenbänken schlagender Herzen“ (299), am Erzähler vorbei in die Tiefe, ins Bodenlose. Hoch oben,
„am Gipfel der unermesslichen Natur“
(299) stehend, setzt Christus seine Rede
fort und benennt schonungslos die düsteren Konsequenzen seiner Enthüllungen. Er
redet die Welt an als „Starres, stummes
Nichts! Kalte, ewige Notwendigkeit! Wahnsinniger Zufall!“ (299). Atheismus und
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Weltuntergang, Atheismus und Nihilismus
werden gleichgesetzt. Ohne Gottesglauben
sterbe die Menschheit den Kältetod. Die
Welt erstarre zur „Leichengruft“ (299).
Ohne Gottesglauben fehle den Menschen
das spezifisch Menschliche, sie seien lediglich ein „Seufzer der Natur“ oder gar
nur das „Echo“ (300) eines Seufzers. Kein
Austausch mit einem menschlichen Gegenüber finde statt. Jeder begegne immer
nur sich selber. „Ich bin nur neben mir.“
„Ach wenn jedes Ich sein eigner Vater
und Schöpfer ist, warum kann er nicht
auch sein eigner Würgeengel sein?“ (299,
300) Das soll heißen: Ohne Glauben an
Gott könne es keine verpflichtende Sittlichkeit geben. Wenn Gott nicht existiert,
ist alles erlaubt, so wird es später Dostojewski formulieren.
Im Schlussteil der Rede bekräftigt Christus noch einmal die trostlosen Konsequenzen seiner Botschaft. „Keine heilende
Hand und kein unendlicher Vater“ (300)
würden je nach dem Tode die Wunden
schließen, die das Leben den Menschen
geschlagen habe. Mit dieser brutalen Widerrufung der christlichen Heilszusage will
Jean Paul die Rede freilich nicht enden
lassen. So fügt er – argumentativ inkonsistent – bereits hier und nicht erst im frommen Nachspann einen Appell an. Er lässt
Christus sagen: „Sterblicher neben mir,
wenn du noch lebest, so bete Ihn an:
sonst hast du Ihn auf ewig verloren.“
(300) Nichts Eiligeres hat der Erzähler denn
auch zu tun. Er erwacht und fällt nieder
vor Gott. Und seine „Seele weinte vor
Freude, dass sie wieder Gott anbeten
konnte“ (301). Der Traum erweist sich
zum Glück nur als ein Alptraum!
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Erzparadox und erzblasphemisch legt Jean
Paul die Botschaft, „dass kein Gott sei“
– der höchsten Autorität, der letzten Instanz in den Mund, Christus. Gegen ihn
wäre eine Berufung nur bei Gottvater möglich. Aber eben der wird als nichtexistent
erklärt. Es ist der Offenbarer, der von sich
sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit
und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ (Johannesevangelium 14,6) Im Traum verwandelt sich freilich der Offenbarer zum Aufklärer, der die
desillusionierende Wahrheit enthüllt: „Es
ist kein Gott.“ Damit verwandelt sich der
Christus in den Antichristus. Aus dem
Evangelium wird ein Dysangelium, Formulierungen, die später bei Nietzsche auftauchen, der sich für seine Rede vom „tollen Menschen“, der am hellen Vormittage
auf dem Marktplatz Gott suche, von Jean
Paul inspirieren ließ.
Wie es das apostolische Glaubensbekenntnis formuliert, kommt Christus am Ende
der Tage vom Himmel herab. Aber seine
Wiederkunft erfolgt bei Jean Paul nicht
zum Weltgericht. Es gibt keine Auserwählten, die in die ewige Seligkeit eingehen.
Denn der wiederkehrende Christus ist tot,
nicht lebendig. Er überbringt die schockierende Botschaft von der Vaterlosigkeit
und Verlassenheit der Menschen, von ihrer Einsamkeit im All. Er führt nicht zum
Vater und sagt dennoch die Wahrheit. Insofern ist er auch nicht Gottes Sohn, sondern ein betrogener Betrüger. Er hat sich
selbst getäuscht, als er noch auf Erden
weilte und für seinen Glauben warb und
litt. Auch deshalb spricht er nur mit „strömenden Tränen“. (299)
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Der fromme Rahmen der Traumerzählung
Wir schauen zunächst auf den Nachspann,
dessen Kernaussage ein erleichterter Stoßseufzer ist, der da lautet: Gott sei Dank!
Es war alles nur ein Traum, ein Alptraum.
Gott existiert und die Erde kann fröhlich
sein. Den Tränen, die der tote Christus vergoss, stehen die Freudentränen gegenüber,
die der Erzähler vergießt. Eine biedermeierliche Idylle mit Spitzwegschen Zügen
deutet sich an. Die gefährliche Phantasie,
die sich im Traum artikuliert hatte, wird
entschärft und zur bloßen Fiktion herabgestuft. Eben dies soll auch durch die verharmlosende Überschrift „Erstes Blumenstück“ (295) dargetan werden. Ein „Blumenstück“ verziert und schmückt aus im
Unterschied zum „Dornenstück“, das im
Roman auch auftaucht.
Im „Vorbericht“ (295) wird das Halsbrecherische der Jean Paulschen Selbstinterpretation noch drastischer deutlich. „Das
Ziel dieser Dichtung ist die Entschuldigung ihrer Kühnheit.“ (295) Diesen Satz
müssen wir uns auf der Zunge zergehen
lassen. Der Dichter dichtet und entschuldigt sich zugleich für den Inhalt der Dichtung. Mehr noch: Er behauptet, der einzige Sinn seiner Dichtung sei die Entschuldigung ihrer Kühnheit, ihres kühnen blasphemischen Inhalts. Den Sinn dieses
scheinbaren Unsinns erfassen wir, wenn
wir an ein französisches Sprichwort denken: „Qui s’excuse s’accuse.“ Wer sich
entschuldigt, klagt sich an. Jean Paul klagt
sich gefährlicher Phantasien und verbotener Träume an. Sie sind freilich so übermächtig in ihm geworden, sie arbeiten so
unwiderstehlich in ihm, dass er sie zulassen, herauslassen muss. Zugleich wehrt
er sie ab, indem er sich von ihnen öffentlich distanziert. Sehr gut schreibt hierzu

Carl Pietzcker, Herausgeber des „Siebenkäs“ bei Reclam und Autor einer klugen
Studie mit dem Titel: „Einführung in die
Psychoanalyse des literarischen Kunstwerkes am Beispiel von Jean Pauls ‚Rede
des toten Christus’“: „Das Verbotene erlangt also Existenzrecht, indem es als
pädagogisches Mittel gegen sich selbst
ausgegeben und eingesetzt wird.“ (Würzburg, 1985, Verlag Königshausen und Neumann, S. 39) Pietzckers Analyse verdanke ich wichtige Einsichten in Jean Pauls
Text, ohne dass ich ihm freilich in seinem
psychoanalytischen Ansatz insgesamt folge.
„Dass kein Gott sei“, diese atheistische
Hypothese ist für den Spross einer protestantischen Pfarrersfamilie, der zudem
selbst anfänglich Theologie studiert hatte, ein Gedanke von großer Kühnheit, eine
Versuchung von geradezu luziferischer Abgründigkeit. Die klein gedruckte Fußnote
mit Sternchen (295) bekräftigt die angestrebte selbsttherapeutische Funktion der
Dichtung. Jean Paul setzt sich einer selbst
gewählten Schocktherapie aus, um sich
zu immunisieren. Er sucht die Katharsis,
die reinigende „Erschütterung“, um den
Glauben an Gott wieder zu finden. Freilich gesteht er damit zugleich ein, dass er
der Immunisierung bedarf. Denn der Atheismus hat ihn bereits innerlich ergriffen,
ist atmosphärisch in seine Herzkammern
eingedrungen.
Lesen wir die Worte der Sternchenfußnote
ganz genau! Nicht Gott rettet Jean Paul aus
dem Unglauben, sondern er selbst „heilt“
sich, erlöst sich mit seinem eigenen Aufsatz. Gott wird keine objektive Existenz
und reale Wirksamkeit mehr zuerkannt.
Gott ist in den Glauben, genauer ins Gefühl gerutscht. Die Subjektivierung, ja Pri-
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vatisierung der Religion, uns Heutigen allgemein vertraut, hier nimmt sie ihren Anfang. Dass Jean Paul selbst nicht mehr an
Gott glaubt, ergibt sich aus dem Kernsatz
des „Vorberichtes“, der da lautet: „Niemand ist im All so sehr allein als ein Gottesleugner“. (295) Wäre er sich der objektiven Existenz des in der Bibel bezeugten
Gottes noch gewiss gewesen, so hätte er
etwa geschrieben: O du Narr, du magst
Gott noch sehr leugnen. Er ist allgegenwärtig, gerade dort, wo du ihn nicht siehst oder
vermutest. Gott umfängt und begleitet alle
Menschen, auch jene, die ihn irrtümlich
und hartnäckig leugnen. Seine Liebe sucht
alle auf, seinem Zorn entrinnt niemand.
Theoriegeschichtliche Einordnung
Ein frühes Angst- und Zerrbild des Atheismus
Der Vorbericht enthält nicht nur den Schlüssel zur Psychologie des Autors. Er enthält auch charakteristische Einwände und
Vorurteile, wie sie schon damals gegen den
Atheismus geltend gemacht wurden. Ich
lasse sie kurz Revue passieren. Ein „giftiger Dampf“ entweiche dem „atheistischen
Lehrgebäude“ und dringe ins Herz ein.
Mit der Leugnung Gottes verliere die Welt
ihre belebende und wärmende „Sonne“.
Das „geistige Universum“ verliere „Einheit und Bestand“ und werde in „zahlenlose quecksilberne Punkte von Ichs“ zersprengt. Insofern sei der Gottesleugner der
einsamste Mensch im All. Die Natur bleibe als „unermesslicher Leichnam“ zurück, rätselhaft wie eine „ägyptische Sphynx
aus Stein“ (alle Zitate 295/296).
Religionsphilosophisch verallgemeinert,
lässt sich Jean Pauls Position auf dieser
Stufe der Diskursgeschichte folgendermaßen charakterisieren: Die Entzauberung der
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Welt im Atheismus wird zunächst als ihre
erneute Dämonisierung erfahren. Erkenntnisschock, Gefühlssturz, Werteverlust und
Sinnverlust bilden eine Einheit. Die Demontage des Glaubens führt zunächst zur
Demontage der Ethik. Auffällig genug: Der
Satz des toten Christus „Ich bin nur neben mir“ (299) nimmt die ideologische
Verabsolutierung eines entfesselten Egoismus vorweg, die Max Stirner einige Jahrzehnte später (1844) in seiner Schrift „Der
Einzige und sein Eigentum“ programmatisch ausformulierte. Philosophisch hochgestochen wird diese Position auch Solipsismus genannt. Aber beide, der tote Christus des Jean Paul und der lebende Autor
Max Stirner, täuschten sich. In der Wirklichkeit gibt es kein isoliertes Ich, kann es
keins geben. Die Frage des toten Christus
„Ach wenn jedes Ich sein Vater und Schöpfer ist, warum kann es nicht auch sein
eigener Würgeengel sein?“ (299/300) ist
bloße Rhetorik, ein absurdes Hirngespinst.
Kein Mensch ist sein eigener Vater und
Schöpfer, noch kann er es sein. Und auch
um sein eigener Würgengel zu werden (was
wohl möglich ist), bedarf er der Hilfsmittel,
die andere bereitgestellt haben müssen.
Es gehört zu den Grundfiguren religiöser
Apologetik, sich die Vergesellschaftung
der Menschen und ihr Ethos nur religiös
gestiftet vorstellen zu können. Aber wir
sind von Natur aus und von Geburt an
auf einander verwiesen, der wechselseitigen Hilfe und Zugewandtheit bedürftig
und fähig. Dies wusste bereits – philosophisch hoch reflektiert – Aristoteles. Und
es war der reife Atheismus eines Ludwig
Feuerbach, der die Kopfgeburt eines isoliert imaginierten Individuums verabschiedet und die Ich-Du-Beziehung als die anthropologische Grundkonstellation heraus-
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gearbeitet hat. Darin ist ihm wesentlich
später namentlich Martin Buber gefolgt.
Eine dreifache Angst durchzieht die religiöse Außensicht, die Jean Pauls Alptraum
vom Atheismus zeichnet: die Angst vor
der Freiheit, die Angst vor der Hölle, die
Angst vor einem leblosen Universum. Die
Angst vor der Freiheit ist der Kern der
Angst vor dem Atheismus. Denn ohne einen Vatergott gibt es keine höhere, ja höchste Instanz mehr, die sagt, wo es entlang
geht und was zu tun und zu lassen sei.
Die religiös verwaisten Menschen müssen
fortan selbst, eigenverantwortlich entscheiden und sich ihren Weg im metaphysisch
Ungeborgenen bahnen. Da diese religiöse
Obdachlosigkeit Selbstdisziplin und mentale Kraft erfordert, sehen sich manche
davon überfordert.
Die zweite Gestalt der Angst ist, – merkwürdig genug, ja geradezu widersinnig –
eine Angst vor der Hölle, die als Restbestand einer halbierten biblischen Eschatologie übrig geblieben ist. Ohne Gott, so
lautet die Botschaft des toten Christus,
würden die Wunden, die das Leben den
Menschen geschlagen hat, nicht geheilt.
Vielmehr blieben sie offen im „stürmischen
Chaos“ einer „ewigen Mitternacht“ (300).
Diese Phantasie einer ewigen Qual steht
in Widerspruch zum „Zerflattern“ (299)
der Gestorbenen. Aber wer gestorben ist,
„zerflattert“ nicht, wie der Erzähler beschönigend formuliert. Wer gestorben ist,
ist tot und löst sich in seine Bestandteile
auf und ist insofern von allen Schmerzen
für immer befreit. Der dritte Angstaspekt
erwächst aus dem Verlust des Schöpfungsglaubens. Ohne einen Schöpfergott erstarre die Natur zu einem „unermesslichen
Leichnam“ (295). Nichts falscher als dies,

lässt sich da einwenden. Denn ohne einen
externen Schöpfer erhält die Natur die
Schöpferkraft zurückerstattet, die ihr ureigen innewohnt. Die Natur selbst ist ein
kreatives Universum und bedarf keines
Schöpfers.
Meine Kritik an Jean Pauls Angst- und
Zerrbild des Atheismus ist gespeist – wie
leicht ersichtlich – vom reifen Atheismus
Ludwig Feuerbachs. Jean Paul sah im Verlust des Gottesglaubens nur trostlosen Weltuntergang, nur demotivierenden Weltverlust. Feuerbach dagegen entdeckte –
im Sinne eines von Hegel inspirierten
Fortschrittsdenkens – einen neuen Weltzugang, ja einen erheblichen Weltzugewinn.
In seinen Heidelberger Vorlesungen über
das „Wesen der Religion“ (1848/49) plädierte er in den berühmten Schlusssätzen
dafür, dass „aus Gottesfreunden Menschenfreunde“, aus „Kandidaten des Jenseits Studenten des Diesseits“, aus „Betern Arbeiter“, aus „Christen Menschen“
würden. Die Entdramatisierung und Entemotionalisierung des Atheismus, kurz,
seine Ankunft im Alltag, gehört einer noch
späteren Stufe der kulturellen Entwicklung.
Sie vollzieht sich lautlos gerade unter unseren Augen.
Ein durchkomponierter Text auf der
Schnittstelle von Aufklärung und Romantik
Der Weltenflug des christlichen Offenbarers mit seinen niederschmetternden Enthüllungen inszeniert den Zerfall der abendländischen Metaphysik mit den Mitteln der
Schauerromantik, die gerade im Entstehen begriffen war. Dabei ist zu beachten,
dass die Traumerzählung ein sorgfältig
durchkomponierter fiktionaler Text ist, an
dem der Dichter lange Jahre gefeilt hat.
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Es handelt sich nicht um einen wirklich
geträumten und dann protokollierten Traum,
sondern von Anfang an um ein Kunstprodukt, zur Veröffentlichung bestimmt.
Dies hat die akademische Germanistik
herausgearbeitet, nachlesbar in der bereits
zitierten Studie von Carl Pietzcker (60ff).

sche Autoren und Autorinnen pflegten wenig später die „gothic novel“, den Schauerroman, wo ein geheimnisumwitterter Ort,
oft ein Friedhof mit geöffneten Gräbern,
die Kulisse abgab für Ereignisse, die mit
einem aufklärerischen Rationalismus nur
schwer im Einklang standen.

Der uns vorliegenden Endfassung des
Textes von 1796 im „Siebenkäs“ gingen
drei Vorstufen voraus, an denen Jean Paul
seit 1789 immer wieder verändert hat. Der
Hauptunterschied besteht im Subjekt, das
den Atheismus verkündet. Wem wird jeweils die schockierende Botschaft in den
Mund gelegt und damit der Dichter vom
Blasphemievorwurf entlastet? In der ältesten Fassung tritt der personifizierte Atheismus auf und verkündigt sich selbst. In
der zweiten Fassung hält Shakespeare, die
literarische Autorität der Sturm- undDrang-Generation, eine Totenpredigt mit
der unerhörten Nachricht. In der dritten
Version tritt ein Engel auf, bis schließlich
in der endgültigen, uns vorliegenden Fassung die nicht mehr überbietbare Autorität gefunden ist, der christliche Offenbarer höchst persönlich, der ja als solcher
die Wahrheit spricht.

In diesem europäischen Kontext steht und
entsteht Jean Pauls „Rede des toten Christus“. Faszinierend auch noch für spätere Generationen, gelingt es ihm, die argumentative Kraft atheistischer Religionskritik zu Gehör zu bringen und sich zugleich vor dem befürchteten Vorwurf zu
schützen, er selbst sei auch dem Unglauben verfallen. Von daher sein Kunstgriff,
die Rede als bloßes Phantasiegebilde zu
verharmlosen, als „Blumenstück“ zu verniedlichen. In der Rede mitsamt ihrer Rahmenhandlung drückt sich die Ambivalenz,
die Doppelgesichtigkeit von Jean Pauls Position aus. Er öffnet sich dem aufklärerischen Zeitgeist, verschlingt Kants Kritik
der Gottesbeweise, rettet sich aber durch
ein kühnes Salto mortale in eine kirchenunabhängige Gestalt individueller Gläubigkeit. Bewahrt Kant Gott als Postulat der
praktischen Vernunft, so bewahrt Jean
Paul Gott als Notwendigkeit des Herzens,
des Gefühls, des Gemüts, darin Schleiermacher verwandt.

Jean Paul verarbeitete seine persönliche
Glaubenskrise und hob sie ins Allgemeine, indem er sich literarischer Mittel bediente, die in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts bereits in Frankreich
und England erprobt worden waren. Schon
1752 hatte Voltaire in seiner Erzählung
„Micromegas“ (Klein-Groß) einen gleichnamigen Bewohner des Sirius auf eine
Weltraumreise geschickt, um den Menschen auf der winzigen Erde die kosmische Provinzialität des christlichen Offenbarungsanspruchs zu verdeutlichen. Briti256

Alles in allem: ein Text, der es in sich hat,
mit dem unschätzbaren Vorzug der Kürze. Für Menschen unserer Tage als Denkanstoß wie geschaffen.
Überarbeiteter Vortrag vom 29. April
2012 im Haus der Romantik, Marburg.
Die eingefügten Seitenzahlen beziehen
sich auf die Reclamausgabe Nr. 274 Jean
Paul Siebenkäs Stuttgart, 1983.

Sonderdruck Joachim Kahl zum 80. Geburtstag

Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Jodls Aufsatzsammlung „Vom Lebenswege“ – hilfreich im
Dienste einer monistisch-naturalistischen Philosophie
Jodls zweibändige Aufsatz- und Vortragssammlung „Vom Lebenswege“, herausgegeben von Wilhelm Börner, 1 einem
Schüler und Freund, enthält Gelegenheitsarbeiten, wie sie sich „vom Lebenswege“
aus ergaben: eine bunte Mischung von
Themen und ein Kaleidoskop aus Personen, die heute freilich teilweise versunken
und vergessen sind. Die Themen umschließen die Bereiche Kultur, Philosophie, Politik, Pädagogik, Literatur- und Kunstgeschichte. Fünf Aufsätze zu Ludwig Feuerbach, einzelne zu Spinoza, Rousseau, Goethe, Kant, Schiller, Fichte, Schelling, Max
Stirner, David Friedrich Strauß, Nietzsche,
Herbert Spencer, Leo Tolstoi, Charles
Darwin, zu Bartholomäus von Carneri (ihn
habe ich besonders herausgegriffen), Afrikan Spir, Wilhelm Wundt, Ernst Mach.
Daneben stehen noch Aufsätze zu systematischen Fragen wie Monismus, Kausalität und Zufall.

aber auch ohne Manipulation auf ihn selbst
anwendbar ist. Er sei „Zeuge für eine
Wahrheit“, „dass der Atheismus mit dem
höchsten sittlichen Ernste, das freieste
Denken mit unbedingter Toleranz und die
entschiedenste antiklerikale Gesinnung
mit dem wärmsten und weitblickendsten
Patriotismus und Staatsgefühl Hand in
Hand gehen“ könne (458)2.
Ich gehe nun einzelne Aufsätze durch und
picke einzelne Gesichtspunkte heraus, die
als produktive Anknüpfungspunkte für weiterreichende Erörterungen dienen könnten
und auf aktuelle Debatten verweisen.

Jodl schreibt einen im Prinzip verständlichen Stil, ermüdet aber unnötigerweise den
Leser durch übergroße Länge. Alles ließe
sich ohne Substanzverlust um die Hälfte
kürzen. Viele Sätze sind zu lang, viele Absätze sind zu lang. Über viele Seiten hinweg findet sich oft kein einziger Absatz.
Diese Bleiwüsten sind – auch für geübte
und gutwillige Leser – eine Zumutung. Außerdem ist der Stil, zumindest für heutige
Ohren, mitunter schwülstig und pathetisch.

Im Spinoza-Aufsatz sagt er, der Philosoph
sei mit der „mathematischen Methode“
des Cartesius einem Exaktheits-„Wahn“
verfallen, „der uns heute fast unbegreiflich dünkt“. Verdecke doch das „strenge Gefüge der Definitionen, Lehrsätze
und Beweise“ die „Seele des Denkers“
(24), in der der persönliche Gott der Juden und Christen zum Göttlichen in der
Natur geläutert worden sei. Erst viel später habe Goethe „die erweckende Kraft
des Spinozismus wie ein persönliches Erlebnis empfunden“ (24). Der Aufsatz
„Schiller und die Gegenwart“ deutet an,
wie Jodl sich die kulturelle Entwicklung
erhoffte, dass nämlich im Sinne Schillers
der Künstler „an die Stelle des Priesters“
trete (164).

Aus dem Aufsatz über Carneri sei eingangs eine Gesamtwürdigung zitiert, die
Jodl zwar auf den Deutschitaliener bezieht,

Im Streit zwischen Ludwig Feuerbach und
Max Stirner ergreift Jodl klar Partei zugunsten Feuerbachs für eine soziale Ein-
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bindung des naturgegebenen Egoismus.
Bei Jodl gibt es daher wohl den Einzelnen, nicht aber den Einzigen wie bei Stirner. Darin folgt er Feuerbachs ontologischer Grundfigur der Ich-Du-Beziehung.
Immerhin ist Feuerbach so souverän, wie
Jodl mit Recht hervorhebt, dass er Stirners
Buch „ein höchst geistvolles und geniales Werk“ nennen kann, „welches die
Wahrheit des Egoismus für sich habe,
aber exzentrisch, einseitig, unwahr fixiert“ (280). Die „Wahrheit des Egoismus“ wird in anderen Zusammenhängen
von Feuerbach auch als das „Glückseligkeitsprinzip“ bezeichnet, das lange in der
Ethik (seit Kant) verpönt war (284). Bei
Feuerbach und dann in seinem Gefolge
auch bei Jodl wird daher der „Eudämonismus“ als „der alles beherrschende
Grundtrieb“ charakterisiert (283).
Der Aufsatz „Darwins Bedeutung für die
Philosophie“ (380-386) liegt ganz auf der
Linie des Postulats Feuerbachs, die alte
„mésalliance“ der Philosophie mit der Theologie zu ersetzen durch ein Bündnis zwischen Philosophie und Naturwissenschaften. Das uneingeschränkte Ja zu Darwin
verknüpft Jodl mit einem unzweideutigen
Nein zum Sozialdarwinismus. Im Gegensatz zum Idealismus, der die Natur aus
dem (göttlichen) Geist herleiten will, leitet
Jodl den Geist aus der Natur, den menschlichen Geist aus dem tierischen Bewusstsein her.
Im Aufsatz über das „Nietzsche-Problem“
grenzt sich Jodl vom aufkeimenden Nietzsche-Kult ab, der mit einer neuen Heilslehre in der Art einer Zarathustra-Religion
von sich reden machte. Vor allem verwirft
er Nietzsches Kritik an einer vermeintlich
dekadenten christlichen Brüderlichkeits258

ethik. Sehr hilfreich für heutige Debatten
erinnert er daran, dass „lange vor dem
Christentum (…) stoische Philosophen
die allgemeine Brüderlichkeit der Menschen mit einer Wärme verkündigt (hatten), die niemals übertroffen worden ist“
(398). Allerdings verfällt Jodl schließlich
Nietzsches Phantom des Übermenschen,
das er retten und reinigen will. „Den wahren Übermenschen können wir heute nur
kollektiv denken, als ein gesundes und
kräftiges Volkstum, das in den breitesten
Schichten Wohlstand und Bildung, Verständnis sozialer Aufgaben und Hingebung an die Gemeinschaft zu erzeugen
weiß“ (406). Diese erstrebenswerte sozialliberale Vision bedarf freilich nicht des
Etikettes des Übermenschen.
Den Neutestamentler David Friedrich Strauß,
der durch grundlegende historische Beiträge die Leben-Jesu-Forschung begründet hat, verehrte Jodl sehr und stellte ihn
ebenbürtig mit Feuerbach zu einem „Dioskurenpaar mutigen Denkens, geistiger
Unabhängigkeit“ zusammen. Allerdings
vermerkte er bei Strauß als „besonders
merkwürdig und besonders verhängnisvoll“ (288) dessen illusionäre Hoffnung
auf einen theologischen (!) Lehrstuhl in
Zürich, obwohl er alle christlichen Grundanschauungen öffentlich und provokativ
preisgegeben hatte. Dem kundigen Beobachter drängt sich als heutige Parallele der
Fall Gerd Lüdemann (Göttingen) auf. Er
erklärt ebenfalls alle neutestamentlichen
Glaubenslehren für Betrug, bleibt aber gleichwohl Mitglied der evangelischen Kirche
und hat vergeblich um eine Professur im
theologischen Fachbereich prozessiert.
Besonders wichtig ist Jodls systematischer Aufsatz „Der Begriff des Zufalls“
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(515-533), der hier freilich in seiner Komplexität nicht referiert werden kann. Einen
„absoluten“ Zufall schließt Jodl aus, er
wäre eine Durchbrechung des universellen Kausalgesetzes. Er kennt nur den „relativen“ Zufall, den er im Würfel verkörpert sieht. In der Wirklichkeit mischen sich
stets Notwendigkeit oder Gesetzmäßigkeit
einerseits und Zufall andererseits. Auf hoher Abstraktionsebene nennt er als „innerstes Wesen“ der menschlichen Lebenstätigkeit: „den günstigen Zufall nützen“
und „sich vor dem bösen Zufall schützen“ (532). Das ist freilich arg defensiv
und restriktiv formuliert. Er lässt hier außer Acht, dass menschliches Handeln sich
auch und vornehmlich eigene Ziele und
Zwecke setzt, setzen muss, und diese dann
gegen widrige Zufälle abzuschirmen sucht.
Zu behaupten: „alle Erziehung, vornehmlich aber alle sittliche Erziehung, ist
nichts Anderes als Kampf gegen den
Zufall“, freilich zugunsten des „Sittengesetzes“ als der „höchsten Form des Naturgesetzes“ (533), wirkt gekünstelt und
weltfremd.
Versuchen wir nun abschließend, aus dem
bereits eingangs zitierten Aufsatz über Bartholomäus von Carneri zusammenfassend
weitere charakteristische Positionen von
Friedrich Jodl herauszuarbeiten. Jodl greift
ein Problem auf, das in der erfolgreichen
Verbreitung der Darwinschen Lehre durch
Ernst Haeckel weitgehend unbeantwortet
geblieben war: das Problem einer naturalistischen Ethik. „Wenn der Mensch genetisch vom Tier abzuleiten war, wenn
seine Anlagen nur eine Potenzierung der
tierischen Kräfte sind, die Vernunft kein
angeborener Besitz, der dem Menschen
Bürgerrecht in zwei Welten gab, wie noch
die Philosophie Kants mit Nachdruck

gelehrt hatte; wenn diese Welt überhaupt
nicht von Vernunft-, sondern von Naturgesetzen regiert wird und das oberste
Naturgesetz im ganzen Bereich des organischen Lebens das Recht des Stärkeren ist – stürzen dann mit der alten Zoologie nicht auch alle Heiligtümer der
Menschheit zusammen?“ (451) Antwort:
Mit Carneri will Jodl einen „Weg zeigen,
der von der neuen Biologie zu einem neuen Idealismus führt“. Mit Darwin schlussfolgert er, dass der Mensch – unbeschadet seiner tierischen Abkunft – nicht „immer Tier bleiben müsse“ (452). Unter Vorwegnahme von viel späteren, empirisch
fundierten Erkenntnissen der Soziobiologie schreibt Jodl über Carneri und formuliert damit zugleich die eigene Auffassung: „Der Intellekt zeigt dem Menschen,
dass er den höchsten Lebenszweck jedes
Naturwesens, Selbsterhaltung und Arterhaltung, nicht im Gegensatz zu seinesgleichen, sondern nur im Zusammenwirken mit seinesgleichen erreichen kann.
So wächst langsam eine höhere Natur
über der tierischen heran: Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung, Edelsinn
und Güte und das Ideal des harmonisch
geordneten Menschendaseins. Kein angeborenes angestammtes Gut ist Gewissen und Sittengesetz, sondern in heißen
Kämpfen durch Jahrtausende hindurch
langsam errungenes Kapital, dem jede
Generation ihre Beisteuer schuldig ist;
nicht die Stimme aus einer anderen Welt,
sondern das höchste Werk der in diesen
Funktionen gewissermaßen über sich
selbst hinausstrebenden Natur“ (453).
Damit hat Jodl im Gewande der Carnerischen Arbeiten einen wesentlichen Beitrag zur „theoretischen Grundlegung der
monistischen Weltsicht“ (454) geliefert. Er
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„macht Ernst mit der Materie als dem
letzten Grunde alles Seins; er macht aber
auch Ernst mit der Fülle des geistigen
Lebens, das sich auf diesem Grunde erhebt, und bleibt sich darüber klar, dass
sich diese nicht mit Hilfe von physiologischen Methoden erkennen lasse. Materie und Geist, wie abgrundtief scheinbar voneinander geschieden, sind keine
Gegensätze, sondern nur Endglieder in
der Entwicklung einer und derselben
Wirklichkeit. Sie sind darum aber auch
nicht identisch: die Materie als solche
nicht beseelt, nicht denkend; der Geist
nicht bloß nach Naturgesetzen, sondern
nach Zweckgesetzen handelnd“ (455).
Damit verwirft er allen Pantheismus auch
in der Gestalt Spinozas und Goethes und
pflegt „eine streng naturalistische, allem
Transzendenten, allem Phantastischen
abgewendete Denkweise“ (456). Es gibt
zwar „keinen Geist ohne Materie“, „aber
nichts in der Erfahrung spricht dafür,
dass mit der Materie überhaupt Geist
verbunden sei“ (456).
So ist es. Und wenn es eines Beweises
für die Anschlussfähigkeit Jodls an aktuelle Debatten bedurft hätte, mit solchen
Überlegungen liegt er vor.
Anmerkungen:
1
Vom Lebenswege. Gesammelte Vorträge und
Aufsätze in zwei Bänden, hg. von Wilhelm Börner,
Erster Band, Stuttgart und Berlin, 1916.
2
Zahlenangaben in Klammern beziehen sich auf den
ersten Band der Aufsatzsammlung Vom Lebenswege.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Die Reformation im Lichte eines weltlichen Humanismus1
An den Beginn mochte ich eine kleine
Mitteilung über die Gestaltung meines Arbeitszimmers in meiner Marburger Wohnung stellen. Zur Verwunderung mancher
Besucher hängt dort ein bekanntes Bild
des jungen Martin Luther, das ihn als Junker Jörg auf der Wartburg zeigt, gemalt von
Lucas Cranach. Auf die neugierige Nachfrage, was denn der Reformator im Studierzimmer eines atheistischen Philosophen zu
suchen habe, verweise ich regelmäßig darauf, dass unmittelbar über ihm ein Porträt
Voltaires hängt, begleitet von Bildnissen
Spinozas, Bertrand Russells, Epikurs, Montaignes, Ludwig Feuerbachs sowie etlicher
anderer meiner Leitfiguren, verteilt über die
ganze Wohnung. Sie befinden sich in einem ständigen stillen postmortalen Austausch, in dem sie sich wechselseitig explizieren, kritisieren, korrigieren und relativieren. Nicht zu vergessen das berühmte Rundbild des Erasmus von Rotterdam,
gemalt von Hans Holbein dem Jüngeren,
heute in Basel. Es prangt in der Diele über
allem und begrüßt die Besucher mit weisem Lächeln, auch wohl beflügelt von einem Jugendporträt meiner Frau.
Zunächst skizziere ich Aufbau und Kernaussagen, damit Sie sogleich von Anfang
an erkennen können, wie ich argumentiere und wo ich Stärken und Schwächen,
kurz die Ambivalenzen des Reformators
und der von ihm befeuerten Bewegung
sehe. Ich stelle dazu zunächst einen launigen Text von Heinrich Heine vor, den er
1834 im Pariser Exil für französische Leser veröffentlicht hat. Diesen Heine-Text
erläutere und akzentuiere ich kurz und füge
dann thesenförmig eigene Punkte zur ge-

schichtsphilosophischen Deutung von
Aufstieg und Niedergang des Protestantismus hinzu.
Heinrich Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland
(Band I)2
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… Ruhm dem Luther! Ewiger Ruhm dem teuern
Manne, dem wir die Rettung unserer edelsten
Güter verdanken, und von dessen Wohltaten wir
noch heute leben! Es ziemt uns wenig, über die
Beschränktheit seiner Ansichten zu klagen. Der
Zwerg, der auf den Schultern des Riesen steht,
kann freilich weiter schauen als dieser selbst,
besonders wenn er eine Brille aufgesetzt; aber
zu der erhöhten Anschauung fehlt das hohe Gefühl, das Riesenherz, das wir uns nicht aneignen
können. Es ziemt uns noch weniger über seine
Fehler ein herbes Urteil zu fällen; diese Fehler
haben uns mehr genutzt als die Tugenden von
tausend Anderen. Die Feinheit des Erasmus und
die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer
so weit gebracht wie manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Ja, der Irrtum in Betreff des Beginnes, wie ich ihn oben angedeutet,
hat die kostbarsten Früchte getragen, Früchte
woran sich die ganze Menschheit erquickt. Von
dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des
Pabstes leugnet und öffentlich erklärt: »daß man
seine Lehre durch die Aussprüche der Bibel
selbst oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse!«,da beginnt ein neues Zeitalter in
Deutschland. Die Kette, womit der heilige Bonifaz
die deutsche Kirche an Rom gefesselt, wird entzwei gehauen. Diese Kirche, die vorher einen
integrierenden Teil der großen Hierarchie bildete, zerfällt in religiöse Demokratien. Die Religion
selber wird eine andere; es verschwindet daraus
das indisch gnostische Element, und wir sehen
wie sich wieder das judäisch deistische Element
darin erhebt. Es entsteht das evangelische Christentum. Indem die notwendigsten Ansprüche der
Materie nicht bloß berücksichtigt, sondern auch
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legitimiert werden, wird die Religion wieder eine
Wahrheit. Der Priester wird Mensch, und nimmt
ein Weib und zeugt Kinder, wie Gott es verlangt.
Dagegen Gott selbst wird wieder ein himmlischer
Hagestolz ohne Familie; die Legitimität seines
Sohnes wird bestritten; die Heiligen werden abgedankt; den Engeln werden die Flügel beschnitten; die Mutter Gottes verliert alle ihre Ansprüche an die himmlische Krone, und es wird ihr
untersagt Wunder zu tun. Überhaupt, von nun
an, besonders seit die Naturwissenschaften so
große Fortschritte machen, hören die Wunder
auf. Sei es nun, daß es den lieben Gott verdrießt,
wenn ihm die Physiker so mißtrauisch auf die
Finger sehen, sei es auch, daß er nicht gern mit
Bosko konkurrieren will: sogar in der jüngsten
Zeit, wo die Religion so sehr gefährdet ist, hat er
es verschmäht sie durch irgend ein eklatantes
Wunder zu unterstützen. Vielleicht wird er von
jetzt an, bei allen neuen Religionen, die er auf
dieser Erde einführt, sich auf gar keine heiligen
Kunststücke mehr einlassen, und die Wahrheit
der neuen Lehren immer durch die Vernunft beweisen; was auch am vernünftigsten ist.
Indessen, wenn bei uns in Deutschland, durch
den Protestantismus, mit den alten Mirakeln auch
sehr viel andere Poesie verloren ging, so gewannen wir doch mannichfaltigen Ersatz. Die Menschen wurden tugendhafter und edler. Der Protestantismus hatte den günstigsten Einfluß auf jene
Reinheit der Sitten und jene Strenge in der Ausübung der Pflichten, welche wir gewöhnlich
Moral nennen; ja, der Protestantismus hat in
manchen Gemeinden eine Richtung genommen,
wodurch er am Ende mit dieser Moral ganz zusammenfällt, und das Evangelium nur als schöne
Parabel gültig bleibt. Besonders sehen wir jetzt
eine erfreuliche Verändrung im Leben der Geistlichen. Mit dem Zölibat verschwanden auch
fromme Unzüchten und Mönchslaster. Unter den
protestantischen Geistlichen finden wir nicht selten die tugendhaftesten Menschen, Menschen vor
denen selbst die alten Stoiker Respekt hätten.
Man muß zu Fuß, als armer Student, durch
Norddeutschland wandern, um zu erfahren, wie
viel Tugend, und damit ich der Tugend ein schönes Beiwort gebe, wie viel evangelische Tugend,
manchmal in so einer scheinlosen Pfarrerwohnung
zu finden ist. Wie oft, des Winterabends, fand
ich da eine gastfreie Aufnahme, ich ein Fremder,
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der keine andere Empfehlung mitbrachte, außer
daß ich Hunger hatte und müde war. Wenn ich
dann gut gegessen und gut geschlafen hatte, und
des Morgens weiter ziehen wollte, kam der alte
Pastor im Schlafrock und gab mir noch den Segen auf den Weg, welches mir nie Unglück gebracht hat; und die gutmütig geschwätzige Frau
Pastorin steckte mir einige Butterbröde in die
Tasche, welche mich nicht minder erquickten;
und in schweigender Ferne standen die schönen
Predigertöchter mit ihren errötenden Wangen und
Veilchenaugen, deren schüchternes Feuer, noch
in der Erinnerung, für den ganzen Wintertag mein
Herz erwärmte…
Indem Luther den Satz aussprach, daß man seine Lehre nur durch die Bibel selber, oder durch
vernünftige Gründe, widerlegen müsse, war der
menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt die
Bibel zu erklären und sie, die Vernunft, war als
oberste Richterin in allen religiösen Streitfragen
anerkannt. Dadurch entstand in Deutschland die
sogenannte Geistesfreiheit, oder, wie man sie
ebenfalls nennt, die Denkfreiheit. Das Denken
ward ein Recht und die Befugnisse der Vernunft
wurden legitim.
… Er war zugleich ein träumerischer Mystiker
und ein praktischer Mann der Tat. Seine Gedanken hatten nicht bloß Flügel, sondern auch Hände; er sprach und handelte. Er war nicht bloß
die Zunge, sondern auch das Schwert seiner Zeit.
Auch war er zugleich ein kalter scholastischer
Wortklauber und ein begeisterter, gottberauschter
Prophet. Wenn er des Tags über mit seinen dogmatischen Distinktionen sich mühsam abgearbeitet, dann griff er des Abends zu seiner Flöte, und
betrachtete die Sterne und zerfloß in Melodie und
Andacht. Derselbe Mann, der wie ein Fischweib
schimpfen konnte, er konnte auch weich sein,
wie eine zarte Jungfrau. Er war manchmal wild
wie der Sturm, der die Eiche entwurzelt, und dann
war er wieder sanft wie der Zephyr, der mit Veilchen kost. Er war voll der schauerlichsten Gottesfurcht, voll Aufopfrung zu Ehren des heiligen
Geistes, er konnte sich ganz versenken ins reine
Geisttum; und dennoch kannte er sehr gut die
Herrlichkeiten dieser Erde, und wußte sie zu
schätzen, und aus seinem Munde erblühte der
famose Wahlspruch: Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein lebenlang. Er war ein kompletter Mensch, ich möchte
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sagen ein absoluter Mensch, in welchem Geist
und Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten nennen, wäre daher eben so irrig, als
nennte man ihn einen Sensualisten. Wie soll ich
sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, Mirakulöses, wie wir es bei allen providentiellen Männern finden, etwas schauerlich Naives, etwas tölpelhaft Kluges, etwas erhaben Borniertes, etwas unbezwingbar Dämonisches.

Meine knappen Bemerkungen zu diesem
Heine-Text lauten: Für heutige Ohren klingen solche Formulierungen wie „ewiger
Ruhm“ doch arg übertrieben. Zu viel falsches Pathos, zu viel Personenkult sind
seit Heines Zeiten an unseren Ohren vorbei gerauscht. Zum Glück tut Heine selbst
das Nötige, um (bei genauer Lektüre) Luther vom Sockel zu holen, wenn er etwa
von der „göttlichen Brutalität des Bruder
Martin“ schreibt und ihm „etwas unbezwingbar Dämonisches“ attestiert.
Aber an seiner prinzipiellen Wertschätzung
von Luthers Person und Lebenswerk lässt
Heine keinen Zweifel aufkommen. Mit seinem Auftreten beim Reichstag zu Worms
1521 vor Kaiser Karl V datiert in der Tat
„ein neues Zeitalter in Deutschland“. Hat
er dort doch die Irrtumslosigkeit von Papst
und Konzilien bestritten und sich dafür
nicht nur auf die Bibel, sondern auch auf
die Vernunft berufen. Damit hat er „Geistesfreiheit und „Denkfreiheit“ als Prinzip
eingeführt. „Das Denken ward ein Recht
und die Befugnisse der Vernunft wurden
legitim.“ Allerdings nimmt Heine auf Luthers religiöse Herzensangelegenheiten,
etwa die Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben und die Realpräsenz von
Leib und Blut Jesu Christi im Abendmahl,
gar keinen Bezug.
Er hebt nur eine neue, strengere, pflichtorientierte Moral hervor, mit der der Protestantismus in manchen Interpretationen

schließlich sogar zusammenfalle und das
Evangelium „nur als schöne Parabel gültig“ bleibe. Prophetisch anmutende Worte, die auch auf die heutige Situation zuzutreffen! Mit Recht betont Heine die Abschaffung des priesterlichen Zölibats, an der
die epochale Rückständigkeit der römischkatholischen Kirche an einem wichtigen
Beispiel bis heute unübersehbar hervortritt. Interessant ist auch, dass er als Maßstab ans Christentum die Stoa anlegt, eine
„heidnische“, vor- und außerchristliche
Philosophie, und dadurch beiläufig den
kirchlichen Absolutheitsanspruch untergräbt.
Den letzten Abschnitt, der sich auf die
facettenreiche Persönlichkeit Luthers bezieht, habe ich herausgegriffen, um aufzuzeigen, dass nicht erst heute, wo die biographische und psychologische Literatur
zu Luther blüht, die vielfältigen und gegensätzlichen Aspekte seines Charakters Beachtung finden.
Nach dieser Hinführung zu Luther mit Hilfe
von Heinrich Heine folgen jetzt meine eigenen Thesen, die den Hauptgedankengang
leichter durchschaubar machen sollen.
–
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Luthers Ideen und Ziele waren im Einzelnen alle nicht neu, sondern wurden
in den letzten zwei Jahrhunderten europaweit vielfältig artikuliert. Neu waren
die herangereiften historischen Rahmenbedingungen, namentlich die Herausbildung einer frühabsolutistischen territorialen Obrigkeit. Jan Hus beispielsweise landete 1415 auf dem Konzil zu Konstanz schließlich doch auf dem Scheiterhaufen und wurde bei lebendigem Leibe verbrannt, obwohl ihm zuvor freies
Geleit zugesichert worden war. Hundert
Jahre später hielt der sächsische Landesherr Friedrich der Weise seine schüt263

zende Hand über den Erzketzer Martin
Luther. Obwohl vom Papst mit dem
Bannfluch belegt und vom Kaiser in die
Reichsacht geworfen, konnte ihm nichts
angetan werden. Mit Hilfe einer militärisch abgesicherten List wurde er auf die
Wartburg verbracht, wo er das Neue
Testament ins Deutsche übersetzte. Diese kulturrevolutionäre Großtat, die Lesbarkeit und Verstehbarkeit von „Gottes Wort“ im eigenen muttersprachlichen Idiom herzustellen, schuf die Voraussetzung dafür, dass sich das „gemeine Volk“ seiner Würde als Glaubenssubjekt bewusst wurde. Zumal,
wenn auch die gottesdienstliche Liturgie allgemein verstehbar wurde.
–

Die emanzipatorischen Impulse in Luthers Religionsbegriff und ihre Grenzen finden sich programmatisch in der
frühen Schrift „Von der Freiheit eines
Christenmenschen.“ Es geht in der Tat
um die Freiheit, aber nur um die Freiheit eines „Christenmenschen“, also eines getauften und gläubigen Menschen,
nicht um die Freiheit des Menschen
schlechthin, des Menschen als Menschen.
Taufe, und zwar Säuglingstaufe, und der
richtige Glaube sind die Vorbedingungen fürs Menschsein. Von vorneherein
ausgegrenzt sind Juden und „Heiden“,
aber auch innerchristlich Verirrte und
von Teufel und Antichrist Verführte wie
etwa römische Katholiken unter der Tyrannei des Papsttums. Der gleichwohl
emanzipatorische Ansatz vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen hat einen antiklerikalen Impuls, insofern jedem ein eigener Zugang zu Gott zugesprochen wird. Ein eigenständiger Klerus als Mittler (mit allem Drum und
Dran, mit allem Pomp und Brimborium)
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wird überflüssig. Jeder wird sein eigener Priester. Jedem wird das Potential
zum eigenen Papst zugespochen.
– Insofern war die Reformation nicht das

„Tor zur Neuzeit“, wie in kirchenoffiziellen Verlautbarungen zur Lutherdekade wiederholt großspurig gerühmt
wurde. Sie war eine Geburtshelferin
unter mehreren, die wichtige Schritte zu
mehr Individualität und Freiheit in spirituellen Fragen allmählich, im Laufe
von Jahrhunderten möglich machte.
Durch die Glaubensspaltung entstand
zwar unvermeidlich kurzfristig eine oft
blutige Feindschaft zwischen innerchristlichen Konfessionen mit konkurrierenden
Absolutheitsansprüchen. Aber langfristig entstand daraus ein Zwang zur
religiösen Koexistenz, eine frühe erste
Stufe von Toleranz und Religionsfreiheit.
–

Innerprotestantisch brachte der Wegfall eines göttlich legitimierten Lehramtes eine besonders widerwärtige Form
der Debattenunkultur hervor: die „rabies
theologorum“, die theologische Tollwut,
die giftige Lust von Theologen am dogmatischen Gezänk, an Wortklaubereien und dogmatischen Spitzfindigkeiten.
Freilich bildete sich auch eine Gegenbewegung heraus, die Irenik. Hand in
Hand mit dem Pietismus bildete sie eine
auf Frieden und Versöhnung bedachte
Haltung, die auf christliche und humanistische Gemeinsamkeiten Wert legte.
Erst Gotthold Ephraim Lessings „Ringparabel“ im „Nathan“ auf dem Höhepunkt der Aufklärung in Deutschland
schuf die theoretischen Voraussetzungen zu einem tragfähigen Toleranzbegriff, indem er den Blick über die Grenzen des Christentums hinaus auf die drei
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„Was heißt ein Gott haben oder was ist
Gott? Antwort: Ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll alles Guten
und Zuflucht haben in allen Nöten. Also
dass ein Gott haben nichts anders ist,
denn ihm von Herzen trauen und gläuben, wie ich oft gesagt habe, dass alleine das Trauen und Gläuben des Herzens machet beide Gott und Abgott.
(…) Worauf du nu (sage ich) Dein Herz
hängest und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“ ( Zitiert nach: Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-lutherischen Kirche, 4. Auflage, 1959, Göttingen, S. 560)

monotheistischen Religionen weitete
und schlussfolgerte: „Der rechte Ring
war nicht erweislich.“
–

–

Luther war eine Figur des Übergangs.
Seine Impulse zur Förderung von Freiheit und Individualität haben sich inzwischen freilich schon lange erschöpft.
Auf Luthers unwillentlichen und unwissentlichen Beitrag zur Selbstauflösung
und Selbstsäkularisierung des Protestantismus hat vor allem Karl Löwith in
verschiedenen philosophiehistorischen
Studien eindringlich verwiesen. Wiederholt hat er darauf aufmerksam gemacht,
dass Ludwig Feuerbach seinen Atheismus auch aus Luther herleitete. Helmut
Walther hat sich dieses Zusammenhanges jüngst dankenswerterweise gesondert angenommen. Mit akribisch zusammen getragenen Belegen zeigt er auf, dass
Feuerbach sich selbstbewusst als ein
zweiter Luther („Luther II“) verstanden
hat, freilich nicht in seinen zu Lebzeiten gedruckten Werken, sondern in privaten Briefen. (In: Aufklärung und Kritik 2/2017, „Martin Luther und Ludwig
Feuerbach. Die Bedeutung des Reformators für die Philosophie von ‚Luther
II‘“, 249-270)
Die Tendenz des Protestantismus zur
Selbstsäkularisierung gleich Selbstauflösung wurzelt in Luthers radikaler Subjektivierung des Gottesglaubens, bereits
angelegt in seinem frühen Interesse als
Mönch an deutscher Mystik und deren
Leitidee einer Gottesgeburt im menschlichen Seelengrund. Programmatisch hat
er an prominenter Stelle im Großen Katechismus in der Erklärung zum ersten
Gebot diese Subjektivierung des Gottesglaubens vollzogen. Es heißt dort:

–

Hier ist die radikale Subjektivierung
Gottes vollzogen. Natürlich hält Luther
andernorts am objektiven Gott, dem an
sich seienden Schöpfer Himmels und
der Erden, fest. Aber verbunden ist damit, wie wir hier lesen, eine gegenläufige
Tendenz, Gott ganz in der Immanenz
aufgehen zu lassen. Indem Gott im gläubigen Individuum geboren wird, siegt
im Zentrum des Glaubens ein Transzendenzverlust. Hieran konnte Ludwig
Feuerbach bequemer- und berechtigterweise anknüpfen.

Schlussbemerkung
Die Lutherdekade und die Lutherveranstaltungen an vielfältigen Orten zeigen: Von
dem deutschen Reformator gehen keine
inspirierenden Ideen oder Impulse mehr
für die heutige Zeit aus. Alles, was unter
Hinweis auf ihn gesagt, gemahnt, gefordert, empfohlen, verheißen wird, ist entweder auch ohne Lutherverweis in sich
selbst begründet oder bleibt unverständlich und in den religiösen Kernpositionen
(die heute gerne schamhaft verschwiegen
werden) ein sperriger Fremdkörper. Was
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Luther zum unverzichtbaren Allerheiligsten
zählte (Säuglingstaufe, Realpräsenz im
Abendmahl, Erlösung durch Tod und Auferstehung Jesu Christi, demütiges Leben
in der Nachfolge des gekreuzigten Herrn,
Weltgericht zur ewigen Glückseligkeit oder
ewiger Höllenqual), bleibt unglaubwürdig
und unvermittelbar.
Statt einen redlichen und förmlichen Abschied zu nehmen, wird eine doppelte Form
der Selbstillusionierung gewählt. Auf einer spaßig-drolligen Ebene wollen protestantische Kreise mit Lutherbonbons, Lutherkeksen, Luthersocken und Lutherkondomen („Hier stehe ich, ich kann nicht anders“) Aufmerksamkeit erzeugen. So wird
mit dem Erbe Luthers Schindluder getrieben. Eine welthistorische Figur wird verramscht.
Auf einer inhaltlich-theoretischen Ebene
vollzieht sich die völlige Entkernung des
spirituellen Gehaltes. In der offiziellen EKDBroschüre „Luther 2017. Reformation: Das
Magazin“ sagt auf Seite 90 der Ratsvorsitzende der EKD Heinrich Bedford-Strohm
über die evangelische „Botschaft der Befreiung“: „Ich darf meine Unzulänglichkeit
in Gottes Hand legen und darf darauf vertrauen, dass er vollendet, was mir misslungen ist.“ Luther würde sich im Grabe umdrehen, wenn er registrierte, wie „Sünde“
zur „Unzulänglichkeit“ banalisiert würde
und aus der apokalyptischen Doppelperspektive von ewiger Seligkeit und ewiger
Verdammnis ein harmlos herziges „Vertrauen“ gemacht wird: Gott wird’s schon richten und vollenden, was mir misslang. Bar
aller inhaltlichen Kriterien zu dem, was mir
denn „misslungen“ ist, wird ein wolkiger
Segen gespendet zu allem, wozu Menschen fähig sind.
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Mit Johannes Hus seufze ich: „O sancta
simplicitas“, „O Heilige Einfalt“. Dies sagte er der Legende nach, als er schon auf
dem Scheiterhaufen festgebunden war und
sah, wie eine alte Frau noch eifrig Holz
herbeischleppte.
Anmerkungen:
1
Vortrag anlässlich des Symposiums „Martin Luther. 500 Jahre Reformation – eine kritische Bilanz“,
das von der GKP Nürnberg und der Humanistischen
Akademie Bayern am 29. April 2017 in Nürnberg
veranstaltet wurde.
2
http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-geschichteder-religion-und-philosophie-in-deutschland-378/1
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Das „Manifest der kommunistischen Partei“ – erhellendes
Schlüsseldokument zu Verdienst und Irrtümern des Marxismus
Das „Manifest“, verfasst von Karl Marx
und Friedrich Engels, veröffentlicht 1848
in London, gehört zum deutschen und internationalen Kulturerbe. Jeder Mensch
mit einem politischen und historischen
Bildungsanspruch sollte diese kleine Broschüre von wenig mehr als zwanzig Seiten in ihren Grundzügen kennen. Dabei
möchte ich als erstes auf den genauen Titel aufmerksam machen. Er wird in der
Regel verkürzt und damit falsch zitiert. Der
Titel heißt nicht „Kommunistisches Manifest“, sondern „Manifest der kommunistischen Partei“. Ein wesentlicher Unterschied! Der korrekte Titel benennt nämlich das entscheidende Subjekt, die Partei. Sie hat das Sagen, sie hat die Deutungshoheit, sie hat die die Definitionsmacht. Ihr wird dann später die Staatsmacht zufallen.
Die Würdigung anlässlich des hundertfünfzigjährigen Erscheinungsdatums
(1998) durch den US-amerikanischen Philosophen Richard Rorty, der sich selbst
als Anhänger eines „postmodernen Bourgeois-Liberalismus“ bezeichnet, verdient
eine besondere Beachtung. Ohne die kommunistischen Inhalte zu teilen, benennt er
die historische Rolle des Marxismus im
Rahmen innerkapitalistischer Selbstkritik
und Selbstkorrektur folgendermaßen: „Das
Kommunistische Manifest inspirierte die
Gründer der meisten großen Gewerkschaften. Unter Berufung auf seine Worte konnten sie Millionen Menschen zum Streik
gegen erniedrigende Arbeitsbedingungen
und Hungerlöhne auf die Straße bringen.

Diese Worte stärkten den Glauben der
Streikenden daran, dass ihr Opfer – ihre
Entschlossenheit, lieber die eigenen Kinder darben zu lassen, als der Forderung
der Besitzenden nach immer höheren Gewinnen nachzugeben – nicht vergebens
war. Ein Dokument, das so etwas zu leisten vermochte, wird immer zu den Schätzen unseres intellektuellen und spirituellen
Erbes gehören. […] Hätten sie auf die
christliche Nächstenliebe und die Wohltätigkeit derer, die über ihnen standen, gewartet, wären ihre Kinder noch heute unwissend und schlecht ernährt.“ (Richard
Rorty, Das Kommunistische Manifest 150
Jahre danach. Sonderdruck edition suhrkamp, Frankfurt/M, 1998, S. 24 u. 25)
Dem lässt sich schwerlich widersprechen!
Der berühmte Schlussappell „Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!“ enthält die
richtige Idee einer organisierten, kämpferischen Selbstbefreiung von ökonomischer Ausbeutung und politischer Unterdrückung. Und doch war die theoretische
Begründung für den Aufruf falsch und die
kommunistische Perspektive irreführend.
Denn weder war das Proletariat die „Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen
trägt“ (56), noch war die Bourgeoisie „unvermeidlich“ zum „Untergang“ (59) verurteilt, noch hat die „Aufhebung des Privateigentums“ (61) an den Produktionsmitteln einen Zugewinn an Wohlstand und
Freiheit gebracht. Auch die Behauptung
„Der Arbeiter wird zum Pauper, und der
Pauperismus entwickelt sich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum.“ (58f)
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war unzutreffend. (Alle Zitate nach der
Einzelausgabe des „Manifestes“ in der
Reihe „Bücherei des Marxismus-Leninismus“, Berlin /DDR, 1985, 51. Auflage)
Der Reihe nach und im Zusammenhang.
Wie schon oft registriert, liegt dem Geschichtsbild des „Manifestes“ ein subjektivistisches Wunschdenken zugrunde, das
in die Gestalt einer objektivistischen Teleologie gegossen ist. Danach „kann“ die
„deutsche bürgerliche Revolution also nur
das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein“ (83). Marx und
Engels haben zwar später diese „Naherwartung“ als Irrtum eingeräumt. Aber er
sollte nicht zu einem einmaligen Missgeschick enthusiastischer Anfänge verharmlost werden! Ein derartiger Voluntarismus
durchzieht die gesamte kommunistische
Bewegung. Bekanntestes Beispiel ist die
öffentliche Ankündigung des Sowjetführers Nikita Chrustschow an den damaligen US-Vizepräsidenten Richard Nixon,
in Kürze werde die Sowjetunion in allen
ökonomischen Kennziffern die USA „einholen und überholen“. Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen!
Besonders verhängnisvoll war die Konstruktion des Feindbildes „Bourgeoisie“,
die im Proletariat „ihren eigenen Totengräber“ hervorbringe: „Ihr Untergang und
der Sieg des Proletariats sind ganz unvermeidlich.“ (59) Diese Konstruktion war
doppelt verhängnisvoll. Denn der behauptete „feindliche Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat“ (82), der nur durch
einen „gewaltsamen Umsturz“ (83) zugunsten des Proletariats aufzuheben sei, verstellte den Blick auf die bedeutenden Errungenschaften der Bourgeoisie in Politik
und Kultur sowie auf ihre unverzichtbare
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unternehmerische Initiative in der Wirtschaft.
Unbeachtet blieben, ja verworfen wurden
die bürgerlich-demokratischen Prinzipien
der Gewaltenteilung, der Rechtssicherheit,
der Grundfreiheiten der Individuen, der
Schutzrechte von Minderheiten. Indem
allein dem Proletariat eine menschheitliche
Sendung zugesprochen wurde (die später so bezeichnete „historische Mission“)
– als der sozialen „Klasse, welche die
Zukunft in ihren Händen trägt“ (56) – blieb
ein produktives Konsensmodell verfemt.
Die allein fruchtbare Alternative, soziale
Konflikte im Konsens zu lösen, also mehrere kooperierende Zukunftsträger anzuerkennen, wurde im Ansatz verbaut und
später als Klassenverrat kriminalisiert.
Als Königsweg zu Freiheit und Wohlstand
entwarf das „Manifest“ eine Strategie rigoroser, umfassender Verstaatlichungen:
„alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende
Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren“ (68). Unverblümt lautet die achte Sofortmaßnahme (von zehn) im Zuge
der Verstaatlichung „Gleicher Arbeitszwang für alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau.“ (69)
Welche gesellschaftliche Irrwege und
menschliche Tragödien sind hier vorgezeichnet!
In dieser strikten Staatsorientierung, die
auch ein ungutes Erbe Hegelschen Etatismus war, ist notwendig all das angelegt,
was den „real existierenden Sozialismus“
so unerträglich gemacht hat. Denn der
sozialistische Staat ist ja der Staat, in dem
sich das Proletariat gewaltsam zur „herrschenden Klasse“ erhoben hat (69). Das
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oberste Gebot heißt daher unbedingte
Staatstreue: Treue zu jener Klasse, die nun
nicht mehr nur die Zukunft in den Händen
hält, sondern auch über die Macht verfügt, sie herbei zu führen!
Kritik am sozialistischen Staat, gar Opposition gegen ihn rufen daher unverzüglich die „Staatssicherheit“ auf den Plan.
„Staatsfeindliche Hetze“ (statt Meinungsvielfalt und Pressefreiheit), „Republikflucht“ (statt Freiheit zur Ausreise) sind
zwei charakteristische Straftatbestände,
die ein solches Staatsmodell hervor gebracht hat. Die Aufblähung des Staatsapparates, der Formular- und Meldewahn,
die Flut von Papieren und Stempeln, die
Erlaubnis- und Berechtigungsscheine –
dies alles war keine beklagenswerte Entartung, sondern die qualvolle Konsequenz
eines politischen Fehlansatzes.
Besonders bizarr erscheint dabei die Behauptung von Marx und Engels, die „Erhebung des Proletariats zur herrschenden
Klasse“ sei gleichbedeutend mit der „Erkämpfung der Demokratie“ (68). Hier liegen die Anfänge jener Verdrehung von Begriffen in ihr Gegenteil, die später George
Orwell in seinem Roman „1984“ so brillant dargestellt hat. „Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der
ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl.“ (58) Selbst wenn
dies historisch empirisch zuträfe, über die
demokratische Qualität und Legitimität einer solchen „Bewegung“ wäre damit noch
wenig gesagt. Denn wer definiert die Interessen der ungeheuren Mehrzahl? Und
wie verhalten sie sich zu den legitimen Interessen der Minderheit?

Im Kontext des „Manifestes“ lässt sich
klar festhalten: Die Interessen der proletarischen Mehrheit werden von den „Kommunisten“ definiert, über die es heißt: „sie
haben theoretisch vor der übrigen Masse
des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen
Resultate der proletarischen Bewegung
voraus.“ (60) Und über die Interessen der
bürgerlichen Minderheit lesen wir mit dankenswerter Offenheit: Sie stünden in einem „feindlichen Gegensatz“ (82) zu den
proletarischen Interessen. Das „demokratische“ Ziel des proletarischen Klassenkampfes bestehe demnach darin, die Bourgeoisie zu vernichten, wie das bereits früher zitierte Wort vom „Totengräber“ Proletariat (59) verrät.
Die repressiven Maßnahmen des sozialistischen Staates richten sich allerdings nicht
allein gegen die Minorität der Bourgeoisie
(58), sondern auch gegen deren zahlreiche Handlanger: wissend-unwissende, verblendete und bestochene Agenten, die sich
dem kommunistischen Führungsanspruch
widersetzen und marxistischen Thesen widersprechen. So geraten sie rasch ins Visier der „Staatssicherheit“, die kein Mittel
auslässt, diese feindlichen Machenschaften zu bekämpfen und möglichst im Keim
zu ersticken.
Die Errichtung einer authentischen Demokratie gelingt nur unter nichtmarxistischen,
nichtkommunistischen Voraussetzungen.
Das Mehrheitsprinzip spielt dabei in der
Tat eine Schlüsselrolle, aber nur, indem
gleichzeitig unverlierbare Minderheitenrechte und Grundrechte jedes Individuums garantiert werden. Auf die Frage: „Wer
definiert die Ziele und Interessen der Mehrheit?“ lautet die demokratische Antwort:
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Da kein Mensch unfehlbar ist und es keine privilegierten Orte und Träger von Erkenntnis gibt, kann sich das praktisch zu
Erstrebende nur herausbilden in öffentlichen Debatten mit möglichst vielen Teilnehmern unter möglichst großer Versammlungs- und Organisationsfreiheit bei ungeschmälerter Informationsfreiheit, Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit!
Hierüber lässt sich bei Marx und Engels
fast nichts finden. Dagegen hat ihr britischer Zeitgenosse John Stuart Mill (18061874) dazu bleibende Einsichten entwickelt. In seiner kleinen Schrift „Über die
Freiheit“ (1859), die hierzulande bedauerlicherweise kaum bekannt ist, warnt er
vor einer „Tyrannei der Mehrheit“ und einem „Terror der öffentlichen Meinung“.
Die von Mill erörterte Dialektik von Konformität und Nonkonformismus, von Konsens und Dissens, von Gesellschaft und
unerschrockenen Einzelpersönlichkeiten
verdient auch heute Beachtung. Ohne sie
ist kein demokratischer Staat zu machen.
Das kommunistische Ideal der allseitig entfalteten Persönlichkeit – Exempel für anthropologische Blindheit und
Mangel an Dialektik
Das „Manifest“ enthält einen berühmten
Satz zur klassenlosen Gesellschaft der
Zukunft und ihrer Überlegenheit über den
Kapitalismus: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen
und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines
jeden Bedingung für die freie Entwicklung
aller ist.“ (69) Dieser Satz – von Verteidigern des Marxismus gerne zitiert, von Gegnern oft gar nicht zur Kenntnis genommen – formuliert einen emanzipatorischen
Menschheitstraum, der geeignet scheint,
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alle Schreckbilder eines kommunistischen
Totalitarismus und Kollektivismus zumindest aus der Theorie zu vertreiben. Er steht
in der Tradition eines anderen, nicht minder berühmten Satzes des jungen Marx,
niedergeschrieben in der Vorrede zu seiner Jenenser Doktordissertation von 1841:
„Prometheus ist der vornehmste Heilige
und Märtyrer im philosophischen Kalender.“ Das humanistische Leitbild des sich
frei entwickelnden Individuums findet sich
immer wieder bei den Klassikern des Marxismus-Leninismus, und zwar an zentraler Stelle. Auch die spätere, lehrbuchhaft
verfestigte Formel von der „allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“
ist bei ihnen nach Sinn und Wortlaut vorgeprägt.
Ich sage dagegen: Es gibt keine allseitig
entfaltete Persönlichkeit, es kann keine
geben. Es kann eine vielseitig, eine reich,
eine frei entfaltete, aber keine allseitig entfaltete Persönlichkeit geben. Diese Lichtgestalt ist nicht wirklich gedacht, sondern
bloß vorgestellt. Sie ist keine objektive Möglichkeit der menschlichen Existenz, sondern ein illusionäres Phantasiegebilde, gespeist letztlich aus religiösen Quellen.
Nur wer jenseits von Raum und Zeit existierte, ewig und unendlich wäre, könnte
sich allseitig entfalten. Da wir Menschen
aber – als biologische Art und als Einzelwesen – sterblich sind, Raum und Zeit
und Kausalität unterworfen, sind unsere
Entfaltungsmöglichkeiten begrenzt – selbst
bei günstigsten sozialen und familiären Bedingungen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, sondern jeweils nur an einem
bestimmten Ort verweilen. Wir leben im
linearen Nacheinander der Zeit, die unbeeinflussbar durch unsere Geburt vorge-
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geben ist, rasch vergeht und mit dem Tode
endet.
Begrenzt ist nicht nur unsere Zeit, begrenzt
sind auch unsere körperliche Kraft und
unser geistiges Fassungsvermögen. Auf
der Lebenskurve wachsen sie zunächst,
aber schwinden dann, bis sie gänzlich verschwunden sind. Leben heißt daher: haushalten und wählen müssen zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Leben heißt:
sich entscheiden müssen und sich zu den
Entscheidungen anderer verhalten.
Kein Mensch kann alle Anlagen und Talente, die in ihm schlummern, entwickeln.
Wollen wir uns nicht verzetteln und verlieren, müssen wir Schwerpunkte bilden,
vieles vernachlässigen, wohl oder übel
brach liegen lassen. Stets können wir nur
bestimmte Möglichkeiten unserer selbst
verwirklichen. Kann ein Violinvirtuose auch
als Ingenieur auf einer Ölbohrinsel im
Schichtdienst arbeiten? Ist es denkbar,
dass eine Supermarktkassiererin auch als
Neurochirurgin wirkt? Arbeitsteilige Professionalisierung und Spezialisierung haben sich als unerlässliche Bedingung erfolgreicher Tätigkeit und Tüchtigkeit herausgebildet. Sie werden es auch bleiben
in unserer wissenschaftlich-technischen
Zivilisation.
Dem Problem fachlicher Borniertheit und
menschlicher Einseitigkeit ist nicht mit dem
abstrakten Postulat „allseitiger Entfaltung
der Persönlichkeit“ beizukommen. Im konkreten Leben gehören vielmehr Selbstverwirklichung und Selbstbegrenzung, Freiheit und Verzicht zusammen. Am Erfassen dieser polaren Spannung hängen Glück
und Lebensertrag. Es war namentlich Johann Wolfgang Goethe, der die Dialektik

von Entfaltung und Entsagung als Geheimnis der Lebenskunst dichterisch dargestellt
und begrifflich formuliert hat. In dem Gedicht „Natur und Kunst“ (1800) fand er
dafür die Worte: „Wer Großes will, muss
sich zusammenraffen; /In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,/Und das
Gesetz nur kann uns Freiheit geben.“
Mit dieser Haltung grenzte Goethe sich
nicht nur gegen den übersteigerten Subjektivismus der Frühromantik ab. Zugleich
brachte er eine wesentliche innere Korrektur am europäischen Humanitätsideal der
Renaissance und der Aufklärung an, in
deren Tradition auch bestimmte Aspekte
des marxistisch-leninistischen Menschenbildes stehen.
Gegenüber der christlich-feudalen Ideologie, die den Menschen zur nichtswürdigen Kreatur erniedrigte und als Sünder auf
ein jenseitiges Seelenheil verwies, hatte der
Renaissance-Humanismus das strahlende
Bild eines „Universalmenschen“ entworfen.
Dieser „Universalmensch“ („uomo universale“) erhielt einen gottgleichen Rang dank
der kraftvollen, eben allseitigen Entfaltung
seiner Individualität im Diesseits. Übergipfelt wurde dieser optimistische Aufbruch
im Zeitalter der Aufklärung mit der Idee
der „Perfektibilität“, der unbegrenzten Vervollkommnungsfähigkeit, bezogen auf das
Individuum und den steten Fortschritt in
der Gestaltung der äußeren Lebensverhältnisse.
Allerdings blieben diese aufschäumenden
Verheißungen unerfüllt, weil sie nicht in der
Natur der Dinge und nicht in der Natur
des Menschen verankert waren. Bereits im
sechzehnten Jahrhundert hatte Michel de
Montaigne seine Skepsis gegenüber der
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idealistischen Verstiegenheit des Renaissance-Menschenbildes ausführlich kundgetan.
Im Leitbild der „allseitig entfalteten sozialistischen Persönlichkeit“ sind unversehens
göttliche Attribute in menschliche Attribute
verwandelt worden. Was in Bezug auf Gott
zwar in sich stimmig, aber gegenstandslos ist, in Bezug auf den Menschen ist es
unstimmig und maßlos. Das Konzept ist
eine philosophisch-pädagogische Spielart
des Personenkultes und zeugt von jener
Selbstverfehlung durch Selbstüberschätzung, die dem Marxismus-Leninismus
auch sonst nicht fremd ist.
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Wofür es sich zu leben lohnt
Bertrand Russells skeptische Lebensweisheit
Interpretation des Vorwortes zu seiner Autobiographie
Unter den Beiträgen Großbritanniens zur
Weltkultur im zwanzigsten Jahrhundert
ragt das Lebenswerk dreier bedeutender
Männer hervor. Dies sind
Charlie Chaplin,
George Orwell,
Bertrand Russell.
Auf unverwechselbar individuelle Weise
hat jeder von ihnen die Menschheit – weit
über ihren englischsprachigen Teil hinaus
– um Wesentliches bereichert.
Charlie Chaplin, der universelle Künstler
und Clown, hat uns in seinen Filmen und
Melodien Augen und Ohren für die Poesie des Alltagslebens geöffnet und vorgespielt: „Ein Tag, an dem du nicht lächelst,
ist ein verlorener Tag.“ Mit seiner Hilfe
gelingt es uns immer wieder, das Kind in
uns zu bewahren und unseren inneren
Clown wach zu kitzeln.
George Orwell, der satirische Schriftsteller, hat – früher und klarer als andere europäische Intellektuelle – den totalitären
Kern des Marxismus-Leninismus begriffen und in seinen Büchern „Farm der Tiere“ und „1984“ einprägsame Fabeln, Formeln und Figuren dafür geschaffen. Sie
bewahren auch heute – unter gewandelten Bedingungen – ihre warnende Bedeutung: „Alle Tiere sind gleich, aber einige
Tiere sind gleicher als die anderen.“

losophie des Humanismus entwickelt, die
ihre Bewährungsprobe im Leben ihres Urhebers bestanden hat und noch viele Menschen auf ihrem Weg beflügeln kann. Ihr
wollen wir uns nun zuwenden.
Ich möchte Sie vertraut machen mit einem Schlüsseltext Russells, einer Leitfigur des Humanismus im zwanzigsten Jahrhundert: mit dem Vorwort zu seiner Autobiographie. Dieser kurze Text unter dem
Titel „Wofür ich gelebt habe“ ist ein Text
von hohem literarischem und philosophischem Rang.
1956, als der Text entstand, war Russell
84 Jahre alt. 1967, als der Text veröffentlicht wurde, stand der Philosoph im 95.
Lebensjahr. Wir studieren ein Dokument
bewundernswerter Altersweisheit und Altersvitalität, einen Text, der – in stilisierter
Form – die Summe eines langen und bewegten Lebens zieht. Es tauchen darin unvermeidlich Motive auf, die bereits Jahrzehnte zuvor entwickelt wurden. Namentlich der kleine berühmte Aufsatz „Was ein
freier Mensch verehrt“ („A free man’s
worship“) aus dem Jahre 1903 ist zum
Vergleich heranzuziehen.
Unser Text „Wofür ich gelebt habe“ zeigt
das unverwechselbare Profil eines großen
Denkers, gewährt Einblicke in Identität und
Motivation eines humanistischen Lebensentwurfes, der sich auf der Höhe der Zeit
bewegt.
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Wofür ich gelebt habe
„Drei einfache, doch übermächtige Leidenschaften haben mein Leben bestimmt: das Verlangen
nach Liebe, der Drang nach Erkenntnis und ein
unerträgliches Mitgefühl für die Leiden der
Menschheit. Gleich heftigen Sturmwinden haben
mich diese Leidenschaften bald hier-, bald dorthin geweht in einem launenhaften Zickzackkurs
über ein Weltmeer von Qual hinweg bis zum letzten Rand der Verzweiflung.
Nach Liebe trachtete ich, einmal, weil sie Verzückung erzeugt, eine Verzückung so gewaltig,
daß ich oft mein ganzes, mir noch bevorstehendes Leben hingegeben haben würde für ein paar
Stunden dieses Überschwanges. Zum anderen
hab ich nach Liebe getrachtet, weil sie von der
Einsamkeit erlöst, jener entsetzlichen Einsamkeit,
in der ein einzelnes erschauerndes Bewusstsein
über den Saum der Welt hinabblickt in den kalten, leblosen, unauslotbaren Abgrund. Und letztens habe ich nach Liebe getrachtet, weil ich in
der liebenden Vereinigung in mystisch verkleinertem Abbild die Vorahnung des Himmels erschaute, wie er in den Vorstellungen der Heiligen und
Dichter lebt. Danach habe ich gesucht und, wiewohl es zu schön erscheinen mag für ein Menschenleben: Ich habe es – am Ende – gefunden.
Mit gleicher Leidenschaft habe ich nach Erkenntnis gestrebt. Ich wollte das Herz der Menschen
ergründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen. Ich habe die Kraft zu erfassen gesucht, durch die nach den Pythagoräern die Zahl
den Strom des Seins beherrscht. Ein wenig davon, wenn auch nicht viel, ist mir gelungen.
Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbar waren, führten empor in himmlische Höhen. Doch
stets brachte mich das Mitleid wieder zur Erde
zurück. Widerhall von Schmerzensgeschrei erfüllt mein Herz: verhungernde Kinder, gefolterte
Opfer von Unterdrückern, hilflose alte Menschen,
ihren Kindern zur verhaßten Bürde geworden –
die ganze Welt der Verlassenheit, der Armut, des
Leids, all das macht ein hohnvolles Zerrbild aus
dem, was Menschenleben eigentlich sein soll. Es
verlangt mich danach, dem Übel zu steuern, allein ich vermag es nicht, und so leide auch ich.
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So war mein Leben. Ich habe es lebenswert gefunden, und ich würde es mit Freuden noch einmal leben, wenn sich mir die Möglichkeit dazu
böte.“
„What I have Lived for
Three passions, simple but overwhelmingly
strong, have governed my life: the longing for
love, the search for knowledge, and unbearable
pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and
thither, in a wayward course, over a deep ocean
of anguish, reaching to the very verge of despair.
I have sought love, first, because it brings ecstasy – ecstasy so great that I would often have
sacrificed all the rest of life for a few hours of this
joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness – that terrible loneliness in which one
shivering consciousness looks over the rim of the
world into the cold unfathomable lifeless abyss.
I have sought it, finally, because in the union of
love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets
have imagined. This is what I sought, and though
it might seem too good for human life, this is what
– at last – I have found.
With equal passion I have sought knowledge. I
have wished to understand the hearts of men. I
have wished to know why the stars shine. And I
have tried to apprehend the pythagorean power
by which number holds sway above the flux. A
little of this, but not much, I have achieved.
Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always
pity brought me back to earth. Echoes of cries
of pain reverberate in my heart. Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old
people a hated burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a
mockery of what human life should be. I long to
alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer.
This has been my life. I have found it worth living,
and would gladly live it again if the chance were
offered me.”1
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Der Reiz dieses ergreifenden Dokumentes lebt ästhetisch von der einfachen und
klaren Eleganz der Sprache, inhaltlich vom
glaubwürdigen Engagement für elementare Menschlichkeit, für Lebensgenuss und
Lebenskampf, für eine Haltung, die Wunden und Wonnen des Lebens annimmt.
Der metaphernreiche Text strahlt philosophischen Charme aus. Er verbindet hintergründige Selbstreflexion mit leisem Pathos. Ein Mensch gibt Rechenschaft über
Sinn und Ziel seines Lebens – in faszinierender Offenheit ohne eitle Selbstbespiegelung. Er lädt uns ein, sich von seinem
Denken inspirieren zu lassen und dann einen eigenen Kurs auf dem Ozean des Lebens zu steuern.
Im Sinne des altgriechischen Weisheitsspruches „Erkenne dich selbst“ – eingemeißelt im Apollo-Tempel zu Delphi – ermuntert Russell uns, unser kleines Leben
philosophisch zu durchleuchten, es zu weiten und zu vertiefen, uns zu öffnen für die
Welt als Ganzes: für den „Strom des
Seins“, für die „Leiden der Menschheit“
und uns so im Horizont des Übergreifenden zu verstehen.
Prüfen wir im Einzelnen, was diese Stimme der Menschlichkeit, diese Stimme praxisbezogener Humanität uns zu sagen hat.
Drei Leidenschaften sind es, die Russells
Leben geprägt haben:
– im Fühlen die Leidenschaft der Liebe,
– im Denken die Leidenschaft des Erkennens,
– im Handeln die Leidenschaft des Mitleids.
Wie drei Leitmotive durchziehen diese drei
Leidenschaften sein Leben. Sie bezeich-

nen drei existenzielle Bereiche, drei lebenswichtige Dimensionen, klar voneinander
abgrenzbar und doch miteinander verwoben.
Mit dem Bekenntnis zu seinen drei lebensprägenden Leidenschaften rehabilitiert
Russell die lange verpönten Gefühle, verabschiedet er das stoische Ideal des leidenschaftslosen Weisen, der – trieb- und
begierdefrei – allein der reinen Vernunft
gehorche. Dieses weltfremde Leitbild stoischer Apathie und Ataraxie war in der Philosophie- und Kulturgeschichte wiederholt
zurückgewiesen worden (so vor allem in
der europäischen Aufklärung und im deutschen Sturm und Drang). Hegel hatte gelehrt, dass „nichts Großes in der Welt ohne
Leidenschaft vollbracht worden“ sei. Zwar
bezog er dieses Lob der Leidenschaft
konkret auf die „welthistorischen Individuen“,2 dennoch lässt sich die Einsicht in
ihre Schubkraft auch verallgemeinern, demokratisieren, nicht zuletzt mit Hilfe dieses Textes von Bertrand Russell.
Was sind Leidenschaften? Welche Rolle
spielen sie? Leidenschaften sind psychische Energien, die Geist und Willen auf
ein Ziel hin vereinigen. Mit besonderer Intensität vermitteln sie einen Austausch mit
der Welt und mit anderen Menschen. Ein
Leben ohne Leidenschaften ist flach und
fade. Es plätschert dahin in den Niederungen der Banalität, der Beliebigkeit, der
Routine des Alltags.
Russells Leben wurde „lebenswert“ dank
der erotischen, der philosophischen und
der sozialen Leidenschaft. Sie halfen ihm,
die Grenzen seines Selbst zu überschreiten. Sie bewahrten ihn davor, in „Einsamkeit“ zu erstarren. Sie erschlossen ihm die
Welt als eine Einheit von Gegensätzen. Sie
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ließen ihn teilhaben am schwellenden Leben und am verwelkenden Leben. Sie gestatteten ihm, Lebenslust zu empfinden,
ohne in Lebenslüge zu verfallen.
So richtet Russell sein Streben auf das Lustvollste und das Grauenvollste: die Verzückung der Liebe und die Qual von Folteropfern, auf das Konkreteste und das Abstrakteste: die Einsamkeit des Individuums
und den Strom des Seins, auf das Innerste und das Fernste: das menschliche Herz
und die Sterne.
Dieser philosophische Blick auf das Ganze
des Seins, auf das Sein in seinem Widerspruch, ist die Perspektive eines menschlichen Lebens in Würde, aber im Angesicht
des Abgrunds. Im Angesicht des Abgrunds,
nicht im Abgrund. Das menschliche Leben ist nicht schlechthin bodenlos, nicht
von vorneherein sinnlos oder vergeblich.
Russell ist kein Nihilist oder Pessimist, er
stiftet zu einer illusionslosen, aber nicht
zu einer hoffnungslosen Haltung an.
Menschliches Leben ist immer Leben im
Angesicht des Abgrundes, nie jeglichen
Risikos enthoben. Nur wenige Millimeter,
nur Bruchteile von Sekunden können uns
von unserem vorzeitigen Tode trennen. Geborgenheit entsteht – wenn überhaupt –
nur über einem „Weltmeer von Qual“. Hier
rühren wir an den harten atheistischen Kern
des Russellschen Humanismus, der ihn von
der aufgeklärten Weltfrömmigkeit seines
Freundes und Kampfgefährten Albert Einstein unterschied. Einstein entwickelte in
der Tradition eines jüdischen, genauer: eines spinozistischen, Pantheismus eine
„kosmische Religiosität“. Russell widerstand der Versuchung, den Weltgrund religiös zu verklären.
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Wer über den „Saum der Welt“, das heißt
über die Grenzen der Endlichkeit hinaus
zu denken wagt, dem begegnet dort keine
geistige Macht, die Halt und Orientierung
spendete, vertrauenswürdig, verehrungswürdig, gar anbetungswürdig wäre. Kein
„Auge Gottes“ steht oben am Himmel und
wacht über Wohl und Wehe der Menschen.
Keine „unsichtbare Hand“ führt und fügt
alle Dinge schließlich doch noch zu einem
guten Ende. Keine weise Vorsehung waltet über dem menschlichen Schicksal, sondern der Eishauch unermesslicher Gleichgültigkeit weht uns aus dem Universum
entgegen und enthüllt unsere nichtige Rolle
im kosmischen Gesamtgeschehen.
Dass wir nicht das Maß aller Dinge sind
und dass Humanismus nicht mit Anthropozentrismus verwechselt werden darf,
war für Russell schon früh eine Schlüsselerkenntnis. In dem Aufsatz „Was ein
freier Mensch verehrt“ von 1903 heißt es
dazu erläuternd: „Kurz und ohnmächtig ist
das Leben des Menschen; mitleidlos und
dunkel überfällt ihn und alle seines Geschlechtes ein unausweichliches Schicksal. Blind gegen Gut und Böse, in rücksichtsloser Vernichtung wälzt sich die allmächtige Materie auf ihrer unerbittlichen
Bahn. Dem Menschen, dazu verurteilt,
heute das Teuerste zu verlieren und morgen selbst durch das Tor der Finsternis
zu gehen, bleibt nichts als die Pflege jener
erhabenen Gedanken, die seinen kurzen
Tag erhellen, ehe der Schlag fällt.“3
Die allmächtige Materie hat uns auf ihrer
Bahn einst hervorgebracht. Irgendwann
verschlingt sie uns auch wieder. Insofern
schaut, wer über den „Saum der Welt“
hinaus schaut, nicht in einen geheimnisvollen, gar göttlichen Weltengrund, son-
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dern in einen „kalten, leblosen, unauslotbaren Abgrund“. Dieser Abgrund erschließt
sich nicht nur unerschrockener philosophischer Reflexion, sondern er weht uns
in seiner Kälte und Fremdheit auch tagtäglich an. Verhungernde Kinder, gefolterte
Opfer von Unterdrückern, hilflose alte Menschen, die ganze Welt der Verlassenheit,
der Armut, des Leids – katastrophische
Erfahrungen, die nicht nur Russell an den
„letzten Rand der Verzweiflung“ geführt
haben und immer neu führen.
Und dennoch: im Gewahrwerden der Abgründe des Weltalls und der Abgründe des
menschlichen Herzens erschöpft sich
menschliches Leben nicht. In der dreifachen Leidenschaft der Liebe, des Erkennens, des Mitleids verlassen wir das Gehäuse unserer Einsamkeit und Beschränktheit, öffnen wir unsere Existenz:
– durch die Vereinigung mit einzelnen
Menschen in der Liebe,
– durch die geistige Aneignung der Welt
in der Erkenntnis,
– durch die teilnehmende Identifikation mit den Leiden der Menschheit.
Dies ist die Erfahrungsgrundlage dessen,
was in der Religion als Transzendenz, als
beseligende Begegnung mit einem göttlichen Jenseits, verklärt wurde. Russell selbst
spricht diesen Zusammenhang im Text
kurz an. An seiner ideologiekritischen Aufhellung hat er lange Jahrzehnte gearbeitet.
Die Verzückung, die die irdische Liebe gewähren kann, ist – so formuliert er – ein
verkleinertes Abbild jenes Himmels, der
in der Phantasie der Heiligen und der Dichter lebt und nur dort lebt.
Beachten Sie bitte, dass Russell dieses
verkleinerte Abbild verstärkend ein „mys-

tisch verkleinertes Abbild“ nennt. Das ist
kein Versehen, kein Zugeständnis, sondern
Ausdruck des Sachverhalts – der nur bei
oberflächlicher Kenntnis Russells überrascht –, dass der atheistische Philosoph
zwar die Religion, nicht aber die Mystik
schlechthin verwirft, sondern an einem
nichtreligiösen Begriff von Mystik festhält,
der eine allgemeinmenschliche Erfahrungsmöglichkeit bezeichnet.
In der Tat ist zwischen Religion und Mystik, zwischen Mystik und Mystifikation genau zu unterscheiden. Russell ist kein Vertreter jener seichten Aufklärung, die das
Wort „Mystik“ nur tadelnd verwendet und
„mystisch“ undifferenziert mit nebulös, unklar, verschwommen, irrational gleichsetzt.
In seinem großen Aufsatz „Mystik und Logik“,4 der seiner Bedeutung halber auch
zum Titel für einen ganzen Aufsatzband
erhoben wurde, hat Russell einen philosophisch gereinigten, weltlichen Begriff von
Mystik entwickelt. Er führt darin die undogmatisch-religionskritischen Elemente,
die in der interreligiösen und interkulturellen Geschichte der Mystik angelegt sind,
konsequent zu Ende.
Er zeigt darin, dass Mystik und Logik zwei
verschiedenartige, aber gleichrangige
menschliche „Impulse“ sind, Zugangsarten zur Wirklichkeit, die beide ihre unverwechselbare und unersetzliche Funktion
haben.
Eine mystische „Einstellung dem Leben
gegenüber“,5 die Russell ausdrücklich
empfiehlt, hat nichts Schwärmerisches,
nichts Weltflüchtiges. Geht es in der religiösen Mystik um die Vereinigung der
Seele mit Gott, so zielt die weltliche Mystik auf die Vereinigung des Individuums
mit der Welt, die beide aus demselben
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Stoff bestehen. Diese Vereinigung ist eine
weltbejahende Versenkung in die Tiefe der
Dinge im Gesamtzusammenhang. Sie vollzieht sich nicht auf dem Wege begrifflich
zergliedernden Denkens, sondern als Vorgang von intuitiver Unmittelbarkeit. Dieses Erlebnis, sich als winziger Teil eines
großen Ganzen zu fühlen, löst Augenblicke
der Freude und des Friedens aus.
Mystische Weisheit ist auch die Leitidee
in Russells Philosophie des Glücks, deren Schlusssätze lauten: „Ein solcher
Mensch fühlt sich als ein Bürger des Alls,
der ohne Hemmungen das Schauspiel, das
es bietet, und die Freuden, die es schenkt,
genießen kann – unbekümmert von dem
Gedanken an den Tod, weil er sich von
denen, die nach ihm sein werden, nicht
wirklich getrennt fühlt. In solch inniger,
naturbestimmer Vereinigung mit dem
Strom des Lebens vollzieht sich die tiefste Beglückung, die wir finden können.“6
In der philosophischen Läuterung der
Mystik und in der Entzauberung der Religion erschöpfte sich Russells Erkenntnisinteresse nicht. Er spürte dem Geheimnis
des Seins insgesamt nach.
Wie Goethes Faust strebte er danach zu
erkennen, „was die Welt in Innersten zusammenhält“: „Ich wollte das Herz der
Menschen ergründen. Ich wollte begreifen, warum die Sterne scheinen.“ Indem
er Gründe, Abgründe und Hintergründe
des menschlichen Herzens erforschte, versuchte er, dem inneren Kern der menschlichen Wesensart auf die Spur zu kommen und die Triebkräfte der Geschichte
zu entschleiern. Indem er das Licht der
Himmelskörper untersuchte, bemühte er
sich, den Aufbau der Materie, die Wir278

kungsweise ihrer kleinsten Teilchen und
die Struktur des Weltalls in seiner unermesslichen Ausdehnung zu erkennen.
Als mathematisch orientierter Philosoph
in der Tradition des Pythagoras versuchte er zu begreifen, inwiefern der „Strom
des Seins“ (englisch „flux“ von lateinisch
fluere = fließen) nicht einfach unterschiedslos dahinströmt, sondern inwiefern
er von der „Zahl“ beherrscht wird. Die
große Erkenntnis der Schule des Pythagoras war es gewesen, dass allen Erscheinungen der Wirklichkeit eine zahlenmäßig
erfassbare Ordnung, eine numerische Struktur, zugrunde liegt. Die Erkennbarkeit der
Welt ist an ihre Zählbarkeit, Messbarkeit,
Berechenbarkeit geknüpft. Alle Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft sind
immer auch in Zahlenverhältnissen ausdrückbar. Ihren höchsten Triumph erlebt
die pythagoreische Zahlenlehre in der
Computertechnik.
Freilich hat Russell nicht den Irrtum der
Pythagoreer geteilt, über der quantitativen
Dimension die qualitative Ebene der Wirklichkeit zu vernachlässigen. Nie hat er das
Quantitative gegen das Qualitative ausgespielt und umgekehrt nicht das Qualitative gegen das Quantitative. Ebenso wenig
ist er dem modernen technokratischen
Wahn verfallen, alles Menschliche auf Berechenbares und Machbares zu reduzieren.
Er kannte sehr wohl die Grenzen der Mathematik und wusste, dass ihr die Fülle
des Seins verborgen bleiben muss – wie
jeder Wissenschaft. Er wusste, dass nicht
alles Wünschbare machbar und nicht alles Machbare wünschbar ist.
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Zum Ergebnis seiner Bemühungen bemerkt Russell: „Ein wenig davon, wenn
auch nicht viel, ist mir gelungen.“ Das ist
nicht nur britisches Understatement, verschmitzte Untertreibung, sondern zugleich
Ausdruck intellektueller Bescheidenheit,
der Skepsis. Diese Skepsis spricht auch
aus dem darauf folgenden Nebensatz:
„Liebe und Erkenntnis, soweit sie erreichbar waren, …“ Mit Recht hat Alan Wood
seine Russell-Biografie überschrieben: „A
passionate sceptic“– „Ein leidenschaftlicher Skeptiker“.7

Ursprünglich ist Mitleid im Nahbereich
unmittelbarer Anschauung und unmittelbaren Miterlebens verwurzelt. Russell hat
Mitleid auf die Menschheit als Ganzes bezogen und insofern politisiert und universalisiert. Dennoch hat er es nicht von jeglicher sinnlicher Wahrnehmung losgelöst:
„Widerhall von Schmerzensgeschrei erfüllt
mein Herz.“ Im Zeitalter elektronischer
Massenmedien sind „verhungernde Kinder, gefolterte Opfer von Unterdrückern,
hilflose alte Menschen“ uns allen vertraute Bilder, fern und nah zugleich.

Russells ethisches Leitmotiv ist das Mitleid, Mitleid verstanden als solidarische
Identifikation mit dem Schicksal anderer
Menschen. Den „Leiden der Menschheit“
begegnet er nicht mit abgestumpftem Achselzucken, blasierter Teilnahmslosigkeit
oder mit zynischer Kälte, sondern mit
hilfsbereitem Mitleid.

Schon in jungen Jahren erkannte Russell
die Notwendigkeit, über bloßes Einzelkämpfertum hinauszugelangen und organisiert vorzugehen. Er wurde politisch aktiv, um auf dem Wege gesellschaftlicher
Reformen gesellschaftliche Missstände beseitigen zu helfen. Über ein halbes Jahrhundert wirkte er in den Reihen der Labour Party. Seit einer Reise in die Sowjetunion 1920, bei der er auch Lenin persönlich kennen lernte, trat er als scharfer Kritiker des Marxismus-Leninismus hervor.

Friedrich Nietzsche hat Mitleid als Zeichen
instinktwidriger Schwächlichkeit, als ein
Hauptwerkzeug lebensfeindlicher Dekadenz verunglimpft. Russell erhebt Mitleid
zu jener spezifisch menschlichen Regung,
die anspornt zur Tat für die Bedrückten
und Bedrängten, für die Hilflosen und
Wehrlosen, für die Ausgegrenzten und
Zukurzgekommenen.
Mitleid kennt verschiedene Gesichter und
Gefühlswerte, Ausdrucksformen und Reichweiten. Es reicht von wehleidiger Passivität über gönnerhafte Herablassung bis zu
jenem klarsichtigen, hellhörigen, warmherzigen, feinfühligen Engagement, mit dem
Russell dem Übel in der Welt zu steuern
versuchte.

In den letzten Jahrzehnten seines Lebens
hat er eine bewundernswerte Phase vitalen Altersradikalismus erlebt. Er nutzte
seinen weltweiten Ruhm bewusst, um gegen Rüstungswahn und Atomkriegsgefahr,
gegen Polizeistaat und Menschenrechtsverletzungen, wo auch immer, zu kämpfen: zu reden, zu schreiben, zu demonstrieren, Menschen zu mobilisieren. Er trat als
„Whistleblower“ auf, als einer, der schrill
die Alarmpfeife bläst. Sein Handeln stand
in der angelsächsischen Tradition des gewaltfreien „zivilen Ungehorsams“.
Hohen persönlichen Einsatz scheute er
nicht. Zweimal wanderte er aus achtbaren
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Gründen ins Gefängnis London-Brixton.
Während des ersten Weltkrieges saß er ein,
weil er Kriegsdienstverweigerer unterstützte. 1961 saß er ein, weil er an einem verbotenen Sit-in gegen die britische Atomrüstung teilgenommen hatte.
Den Höhepunkt seines politisch-publizistischen Einflusses erreichte Russell 1966
mit der Gründung des „Internationalen
Tribunals gegen Kriegsverbrechen“, oft nur
kurz „Vietnam-Tribunal“ oder „RussellTribunal“ genannt. Nach den Kriterien der
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse von
1945/46 wurde dort die Kriegsführung der
USA in Vietnam untersucht und verurteilt.
Russells Leidenschaft des Mitleids erwies
sich als Triebkraft der Empörung, als streitbares Engagement gegen Unrecht. War
Mitleid das Motiv, inhaltlich gefüllt und
besiegelt wurde sein Ethos im Streben
nach Gerechtigkeit. Und doch blieb ihm
die Unzulänglichkeit des eigenen Strebens
und des menschlichen Strebens überhaupt
schmerzlich bewusst! „Es verlangt mich
danach, dem Übel zu steuern, allein ich
vermag es nicht, und so leide auch ich.“

versprechen. Es lindert. Skeptischer Humanismus setzt die Allgegenwart des Leidens und seine Unabschaffbarkeit voraus.
Leben ist zwar nicht identisch mit Leiden,
wie der Buddhismus und sein deutscher
Anhänger Schopenhauer vermeinten. Aber
Leben heißt immer auch Leiden. Es gibt
keine leidfreie Gesellschaft, kein schmerzfreies Leben, keine übelfreie Welt.
Russell selbst benennt in seinen Beispielen die körperliche, die seelische, und die
soziale Gestalt des Leidens. Mag auch jeweils eine Form der Qual überwiegen, stets
ist der ganze Mensch betroffen. Niemand
sollte wähnen, immer und überall von allen drei Formen des Leidens verschont
zu bleiben. Die Wirklichkeit spricht eine
andere Sprache. Insofern ist kein Glück,
wo es sich einstellt, ungeschmälert. Alles
Glück ist „Glück im Unglück“ (Odo Marquardt). Alle Lebensfreude schwingt sich
empor über einem Abgrund des Grauens
und ist deshalb nie ungetrübt, nie ungefährdet, nie unangefochten, nie rein. „Des
Lebens ungemischte Freude ward keinem
Irdischen zuteil.“ – Dieser Satz Friedrich
Schillers im „Ring des Polykrates“ drückt
die Einsicht Russells poetisch aus.

Die Wirklichkeit der Welt, die herzzerreißenden Leiden, denen Menschen und Tiere – aus welcher Ursache auch immer –
ausgeliefert sind, bewahrten Bertrand Russell vor schnödem Optimismus, vor der
Utopie einer vollkommenen Gesellschaftsordnung und vor dem Glauben an einen
gütigen und allmächtigen Gott. Religiöser
Erlösungsglaube erschien ihm buchstäblich als weltfremd: als widerlegt durch den
Zustand der Welt selbst.

Eine praktische Antwort auf diese ontologische Qualität der Welt ist das Mitleid.
Eine geistige Antwort ist die Weisheit der
Resignation. Russell nimmt die strukturelle
Geborstenheit der Welt, ihre Fremdheit
gegenüber menschlichem Sehnen, die Störanfälligkeit der menschlichen Existenz in
sein Lebenskonzept auf: „Es verlangt mich
danach, dem Übel zu steuern, allein ich
vermag es nicht, und so leide auch ich.“

Mitleid wird nicht zum rettenden Prinzip
empor stilisiert. Mitleid enthält kein Heils-

Ohne messianische Gelüste, aber auch
ohne Weinerlichkeit räumt er ein: Nicht alle
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menschlichen Probleme sind lösbar. Konflikte gibt es, die sind unschlichtbar. Neben
den Fähigkeiten zum Mitleid, zur Liebe und
zur Erkenntnis sind in der menschlichen
Natur auch als bleibende Möglichkeiten
Grausamkeit und Dummheit angelegt. Schon
oft haben sich einstige Verfolgte und Unterdrückte in Verfolger und Unterdrücker
verwandelt. Opfer können zu Tätern werden, sofern sich ihnen die Chance dazu
bietet. Wie viele Vorkämpfer der antikolonialen Befreiung in Afrika entpuppten
sich später als blutrünstige Diktatoren!
Russells drei Leidenschaften begründen
und begrenzen sich wechselseitig. Sie stehen in einem ausbalancierten, polaren Verhältnis zueinander. Sie verhinderten, dass
er sich in der einen oder anderen Richtung verrannt, verzehrt hätte und am Ende
ein ausgebranntes Opfer seiner selbst geworden wäre.
Russell war ein Mensch, der schließlich
seine innere Mitte gefunden hatte und aus
ihr zu leben verstand – abhold allen Einseitigkeiten. Die erotische Leidenschaft
bewahrte ihn davor, seine soziale Leidenschaft in einem karitativen Helferkomplex
zerfließen zu lassen. Er griff nicht ständig
und überall als Wohltäter ein. Er verspürte durchaus keine Lust, sich selbst für andere zu verzehren, aufzuopfern. Seine eigenen wohlverstandenen Interessen und
Wünsche verleugnet er nicht. Umgekehrt
bewahrte ihn die soziale Leidenschaft davor, sich in privaten Affären zu verschleißen, im Privatleben überhaupt zu versinken. Seine Ethik stand jenseits der verkürzenden und abstrakten Alternative von
Egoismus oder Altruismus. Er wusste: Nur
wer sich selbst bewahrt, bewahrt sich auch
die Möglichkeit, anderen zu helfen.

Das philosophische Erkenntnisinteresse
schließlich erhielt ihm die notwendige
Muße, über beide Lebensbereiche immer
wieder erneut nachzusinnen. So wahrte er
den orientierenden Abstand zu allem und
vermochte zwischen dem Wesentlichen
und dem Unwesentlichen zu unterscheiden. Betriebsamkeit und Arbeitssucht waren dem Autor eines Buches zum „Lob
des Müßiggangs“ fremd. Die zerstörerischen und selbstzerstörerischen Möglichkeiten, die in jeder Leidenschaft schlummern, blieben gebannt. Nichts übersteigerte sich zur Sucht, zur Besessenheit oder
entartete in Fanatismus.
Auch die Leidenschaft des Erkennens
birgt Gefahren in sich. Eine richtige Idee
kann zur fixen Idee werden. Falscher Ehrgeiz und Ruhmsucht können Forscher zu
fatalen Fälschungen verführen. Naturwissenschaftler können wirklichkeitsentrückt
im Labor versinken und zu Fachidioten verkommen. Geisteswissenschaftler können
sich in abgehobene Geistesartisten verwandeln, die hoch oben am Trapez herumturnen, ohne einen Blick auf die Niederungen des wirklichen Lebens zu werfen. Gutherzige Menschen können sich von schönen Idealen und edlen Zielen betören lassen und sich an großartig klingenden Programmen berauschen. Sie verfehlen die
Wirklichkeit auf eine andere Art. Auf der
schwankenden Brücke der Phantasie gelangen sie unmerklich in eine Haltung der
Gläubigkeit und des Wunschdenkens. Die
Differenz zwischen Idee und Wirklichkeit
vermögen sie nicht festzuhalten, sondern
verwischen sie in einem Sehnsuchtsbild,
das sie dann mit der Wirklichkeit verwechseln.
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Als „leidenschaftlicher Skeptiker“ war
Russell gegen Schwärmereien dieser Art
gefeit. Er verband Alltagsprobleme mit den
letzten Fragen der Metaphysik. Er hatte
den durchdringenden Blick für das Hohe
und das Tiefe, für das Flüchtige und das
Dauerhafte, für das Innere und das Äußere. Er dachte mit dem Herzen und fühlte
mit dem Kopf. Er lebte im Mikrokosmos
und im Makrokosmos. Darin bestand seine Größe, darauf beruhte seine Ausstrahlung.
Bertrand Russells Vorwort „Wofür ich gelebt habe“ ist ein herausragendes literarisches Zeugnis gelebter Humanität im zwanzigsten Jahrhundert. In seiner sprachlichen
und gedanklichen Frische vermag uns dieser Text noch lange zu begeistern und uns
geistigen Proviant zu reichen. Mit der Qualität exemplarischer Gültigkeit formuliert
er eine Vision gelingendes Lebens: dessen, was menschliches Leben wesentlich
ausmacht. Insofern bewahrt seine skeptische Utopiekritik einen legitimen Kern utopischen Denkens.
Eine historische Schranke des Dokuments
wird uns heute freilich bewusst. Russell hatte damals noch keinen Blick für die ökologische Überlebensproblematik, konnte
1956 keinen Blick für sie haben. Diese
Feststellung enthält keinen Tadel und schmälert nicht die orientierende Kraft, die Russells philosophischer Spiritualität innewohnt.
Diese philosophische Spiritualität, diese philosophische Geistes- und Gemütsverfassung, versöhnt Vernunft und Gefühl, Nachdenklichkeit und kämpferischen Elan, Zorn
und Zärtlichkeit, Melancholie und Lebensfreude, Mystik und Ethik. Sie umspannt Ver282

zückung und Verzweiflung, Ekstase und
Disziplin, Innerlichkeit und Weltverantwortung, Privatheit und Politik, Höhenflug und
Tiefgang, Rebellion und Resignation.
Weniger abstrakt gesagt, sondern mit den
Jahrtausendfiguren der griechischen Mythologie verdeutlicht: in Russells skeptischem Humanismus reichen sich die Titanenbrüder Prometheus und Epimetheus
die Hand, versöhnen sich die Götter Dionysos und Apollo. Über sie alle fällt freilich der Schatten des Sisyphos, dessen Name als Chiffre steht – weniger für Vergeblichkeit als für mannhaftes Zupacken
bei Aufgaben, die sich nicht ein für alle
Mal lösen lassen, sondern uns stets aufs
Neue herausfordern.
Bertrand Russell hat gerne gelebt. Er gesteht am Schluss, dass er sein Leben „mit
Freuden“ noch einmal leben würde, falls
sich ihm die Möglichkeit dazu böte. Aber
er weiß – deshalb die Konjunktive – : diese
Möglichkeit bietet sich nicht, weder ihm
noch sonst irgendeinem Menschen. Denn
jedes Leben ist unwiederbringlich, endlich,
sterblich. Es gibt keine Wiederkehr, keine
Wiederholung, keine Wiederverkörperung,
keine Auferstehung von den Toten. Wir leben einmalig, das heißt: erstmalig und letztmalig zugleich. Eben darin gründen Tragik
und Kostbarkeit menschlicher Existenz.
Russells Liebe zum Leben schloss die Bereitschaft zum endgültigen Abschied mit ein.
Er verstand es, die Welt in sich aufzunehmen.
Er war fähig, sie wieder loszulassen. Er
konnte einatmen und ausatmen. Er lebte
in Achtsamkeit und in Abschiedlichkeit.
Ihm eignete jene „Seelengröße“, die er
selbst als die schönste Frucht „philosophischer Kontemplation“8 charakterisierte.
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Wohl dem Menschen, der am Ende seiner Zeit eine so reiche Bilanz ziehen, auf
ein derart intensives Leben zurückschauen kann! Bertrand Russell darf mit dem
Spruch des Terenz von sich sagen: „Homo
sum, humani nil a me alienum puto.“ –
„Ein Mensch bin ich. Nichts Menschliches
erachte ich mir fremd.“9
Anmerkungen:
1
Bertrand Russell, Autobiography, London/Sydney/
Wellington, 1989, 9; Autobiographie I (1872 -1914),
Suhrkamp Taschenbuch 22, Frankfurt/M., 1972, 7f.
2
G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie
der Geschichte (Theorie Werkausgabe Bd. 12),
Frankfurt/M., 1970, 38, 49.
3
Was der freie Mensch verehrt, zitiert in der überarbeiteten Übersetzung Norbert Hoersters, in: Norbert Hoerster (Hg.), Religionskritik. Arbeitstexte
für den Unterricht (Reclam Universal Bibliothek
9584), Stuttgart, 1984, 145f.
4
Der Aufsatz „Mystik und Logik“ („Mysticism and
Logic“) erschien 1914 und wurde 1917 zum Titel
gebenden Aufsatz einer Sammlung, die 1952 auf
Deutsch erschienen ist: Wien/Stuttgart, 5-35.
5
Mystik und Logik, 14.
6
Bertrand Russell, Eroberung des Glücks. Neue
Wege zu einer besseren Lebensgestaltung (Suhrkamp Taschenbuch 389), Frankfurt/M., 1977, 171.
Der englische Titel lautet: The conquest of happiness.
7
Alan Wood, Bertrand Russell: The Passionate
Sceptic, Routledge 2014.
8
„Der Wert der Philosophie“, in: B. Russell, Probleme der Philosophie (Edition Suhrkamp 207),
Frankfurt/M., 6.Aufl., 1976, 135-142. Zitate: 140.
9
Terenz, Heauton Timorumenos, Vers 77.
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Dr. Dr. Joachim Kahl (Marburg)

Seneca „Von der Kürze des Lebens“*
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen und
beglückwünsche Sie für Ihr Gespür, hier
eine gewinnbringende Lektüre erwarten zu
dürfen. Wer Seneca liest, tut sich in der
Tat etwas Gutes. Sich mit stoischem Denken und stoischer Lebenskunst zu befassen, ist auch für heute Lebende hilfreich.
Dabei möchte ich keineswegs Sie zu Stoikerinnen und Stoikern machen. Wir wollen nur einzelne Elemente der Stoa herausgreifen, uns bestimmte Denkfiguren
aneignen und unserem Leben beimischen.
Stoische Philosophie ist aktuell und attraktiv, hat aber auch ihre inhaltlichen Mängel
und historischen Schranken. Namentlich
die Idee der „stoischen Ruhe“ ist es wert,
sie sich anzuverwandeln und einzuverleiben. Es geht dabei um die Tugend der
Gelassenheit, die durch nichts zu ersetzen ist.
Worin besteht die Attraktivität der Stoa,
besonders des Seneca? Ich nenne einige
Gesichtspunkte. Seine Schriften haben
durch ihre anspruchsvoll dialogische Form
einen appellativen Charakter. Sie sind unmittelbar auf den Leser bezogen und ermahnen ihn zum richtigen Leben. In der
Tradition des Sokrates sind sie in Briefform abgefasst. Allerdings handelt es sich
nicht um eine echte Korrespondenz, sondern um literarisch geformte Kunstbriefe,
die auf Öffentlichkeit und Nachwelt zielen. Senecas Gesamtwerk ist übrigens nur
deshalb der Nachwelt komplett erhalten
geblieben, weil im vierten Jahrhundert ein
erfundener Briefwechsel mit dem Apostel
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Paulus auftauchte, der von einigen Kirchenvätern für echt erklärt wurde. So blieb Seneca erspart, was den meisten anderen
heidnischen Autoren widerfuhr, deren
Schriften von der siegreichen Kirche verbrannt wurden, weil sie christlichen Lehren widersprachen.
Senecas Themen sind auch unsere Themen:
– die Kürze des Lebens,
– eine weise Nutzung der Zeit,
– Maß und Übermaß,
– Freundschaft und Selbstgenügsamkeit,
– Selbsterkenntnis und Selbsterziehung,
– Glück und Unglück des Lebens im Hinblick auf das Ideal einer beata vita (eines
glücklichen Lebens),
– dialektische Verschränkung von Leben
und Tod.
Um Sie mit Leitideen des Seneca bekannt
zu machen, greife ich jetzt einige Originalzitate1 heraus, die ich allerdings mit meinen eigenen Worten formuliere. Leben wir
lange, oder sind wir einfach nur lange da?
Lassen wir uns wie auf See vom Wind
hin und her werfen, oder segeln wir selber? (23/25) Seneca zielt auf den Sachverhalt der Lebensqualität, auf die es ankomme. Ein Originalzitat lautet so: „Nur
ein kleiner Teil des Lebens ist es, in dem
wir leben. Die ganze übrige Spanne ist nicht
Leben, sondern Zeit.“ (7) Seneca will sagen: Zeit ist eine leere Vorgabe, die es zu
füllen gilt. Leben ist gefüllte Zeit. Um das
naheliegende Missverständnis abzuwehren, er empfehle eine möglichst große Geschäftigkeit, grenzt er sich klar ab gegen
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die homines occupati, gegen die Arbeitswütigen, gegen die „Workaholics“ (21).Er
verwirft rastlosen Aktionismus jedweder
Art. Er erstrebt eine Balance von Tätigkeit und Muße, von occupatio und otium,
von Arbeit und Besinnlichkeit. Nur der lebt,
der bei aller Tätigkeit zugleich nachdenklich, reflektiert, lebt und sich Zeit fürs Philosophieren nimmt (45).
Stichworte zur Biographie
Seneca, geboren im spanischen Cordoba,
gestorben in Rom, lebte von 4 vor unserer Zeitrechnung bis 65 nach. Er stammte
aus einer wohlhabenden Patrizierfamilie
und erlebte bewusst vier römische Kaiser
mit: Tiberius, Caligula, Claudius und Nero.
Seine Philosophie erwuchs auf dem Boden einer reichen Lebenserfahrung: er
kannte Provinz und Metropole, Exil und
Heimat. Er verfügte über eine starke öffentlich-politische Wirksamkeit. Als Geldverleiher zeigte er wirtschaftliches Gewinnstreben, und schließlich führte er auch
noch ein Privatleben.
Die Umstände seines Todes, eines Suizides, zu dem ihn Kaiser Nero nötigte, haben immer wieder ein gesteigertes Interesse der Nachwelt geweckt. Neros Mutter Agrippina hatte Seneca als Erzieher und
Vormund für ihren zwölfjährigen Sohn gewonnen, dessen Amtsgeschäfte er mehrere Jahre führte. Zur Kaiserkrönung überreichte er ihm seine Schrift mit dem ahnungsvoll beziehungsreichen Titel „Über
die Milde“, die allerdings nicht die beabsichtigte Wirkung erzielte. Denn Seneca
fiel in Ungnade bei Nero. Er bezichtigte
den Philosophen der Mittäterschaft bei der
so genannten Pisonischen Verschwörung
und befahl ihm, übermittelt durch einen
berittenen Boten, sein Leben zu beenden.

Seneca schied aus dem Leben, um sich
nicht ständig erneut Nero unterwerfen zu
müssen. Er floh nicht aus dem Leben,
sondern er verließ es bewusst – so war
sein Selbstverständnis. Um sich von der
Willkür des Kaisers zu befreien, sah er im
Tode das Tor zur Freiheit. Einzelheiten wie
das Aufschneiden der Pulsadern und die
Probleme dabei hat später der Historiker
Tacitus überliefert. Er ironisierte auch Senecas überhöhende Selbstinszenierung, mit
der er sich in die Tradition des Sokrates
stellen wollte.
Leitgedanken der Schrift
Die Kunst des Sterbens und die Freiheit,
von eigener Hand aus dem Leben zu scheiden, sind wiederkehrende Themen bei Seneca und der Stoa allgemein. Werfen wir
jedoch zunächst noch einen knappen Blick
auf die Titelproblematik der Schrift. Ist
unser Leben kurz oder ist es zu kurz, wie
einige bedauern? Senecas Antwort ist einfach und eindeutig: Im Vergleich mit der
Lebensdauer mancher Tiere ist es zwar
kurz, aber lang genug, wenn es denn recht
gelebt wird. „Wir haben keine knappe Zeitspanne, wohl aber viel davon vergeudet.
Unser Leben ist lang genug und zur Vollendung der größten Taten reichlich bemessen, wenn es im ganzen gut verwendet
würde: aber sobald es in Genusssucht und
Nachlässigkeit zerrinnt, sobald es für nichts
Gutes aufgewendet wird, merken wir erst
unter dem Druck der letzten Notwendigkeit, dass es vergangen ist, während wir
gar nicht erkannten, dass es dahin ging.“
(5) Kritisch anzumerken wäre, dass Seneca nirgendwo einen zu frühen Tod thematisiert: den beklagenswerten Umstand,
dass ein menschliches Leben durch äußere
Umstände künstlich verkürzt werden kann
(etwa durch einen Unfall), so dass seine
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natürliche Länge nicht voll ausgelebt und
produktiv genutzt werden kann.
Als generelle Kernthese seiner Philosophie
fasst Seneca zusammen: „Zu leben aber
muss man das ganze Leben lang lernen
und, worüber du dich vielleicht noch mehr
wunderst, man muss das ganze Leben lang
lernen zu sterben.“ (21) Beides fällt zusammen in der Aufgabe, sich immer erneut der Vergänglichkeit, Gebrechlichkeit
und Sterblichkeit bewusst zu werden. „Ihr
lebt, als lebtet ihr ewig, niemals kommt
euch eure Gebrechlichkeit in den Sinn. Ihr
beachtet nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist. Wie aus Fülle und Überfluss
verschwendet ihr sie, während doch inzwischen vielleicht gerade der Tag der letzte ist, den man einem Menschen oder einer Sache widmen kann. Alles fürchtet ihr
wie Sterbliche, alles wünscht ihr euch wie
Unsterbliche.“ (11)
Seneca lehnt sich hier an Einsichten an,
die bereits lange vor ihm Epikur programmatisch entwickelt hat. Ein spätes Echo
in der deutschen Aufklärung findet sich
bei Immanuel Kant, der in seinem kleinen
geschichtsphilosophischen Aufsatz „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte“ (1786) melancholisch feststellt: „Es ist
schade, dass man alsdann sterben muss,
wenn man eben angefangen hat einzusehen, wie man eigentlich hätte leben
sollen.“2
Bedauerliche Apotheose des Philosophen am Ende der Schrift
Senecas Lob eines Lebens, das von Philosophie geleitet und durchdrungen ist,
übersteigert sich allerdings gegen Ende der
Schrift zu deren Überschätzung und Überforderung. Philosophie wird triumphalis286

tisch zur Heilslehre überhöht, die den Weg
von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit
weist. Über die Philosophen, an denen
sich jemand orientiert, heißt es: „Sie werden dir den Weg zur Ewigkeit weisen und
dich an jenen Platz erheben, von dem keiner herabgeworfen wird. Das ist die einzige Möglichkeit, die Grenzen deiner Sterblichkeit zu erweitern, ja, sie sogar in Unsterblichkeit zu verwandeln.“ (49) Und
noch etwas deutlicher: „Das Leben des
Weisen liegt also weithin offen; diesen
schließt nicht dieselbe Grenze ein wie die
übrigen. Er allein ist befreit von den Gesetzen des Menschengeschlechtes. Ihm
dienen alle Jahrhunderte wie einem Gott.“
(49) Hier verfällt Seneca einem philosophischen Größenwahn, der an den späten
Nietzsche gemahnt. Es rächt sich, dass er
„Muße“ (otium) offenkundig nur mit intellektueller Tätigkeit und nicht auch – gut
epikureisch – mit Spielen, Lachen, Entspannen, Genießen im Verbund mit Freunden zu gestalten weiß.
Die Selbstüberhöhung ist freilich keine individuelle eitle Entgleisung, sondern wurzelt im philosophischen Ansatz, der von
einem ewigen Weltlogos ausgeht, der vornehmlich im Kopf des Philosophen erkannt und gespiegelt wird.
Dieser erhebliche theoretische Mangel der
Stoa wird freilich gemildert durch ihr welthistorisches Verdienst, unbeirrt durch die
Jahrhunderte hindurch die Freiheit verteidigt zu haben, seinem Leben selbst rechtzeitig ein Ende bereiten zu dürfen, bevor
es der eigenen Gestaltungskraft entgleitet.
Sie widersprach damit der christlichen Position, die unter Hinweis auf das Ende des
Verräters Judas den Suizid als eine unvergebbare Sünde verfemte und solchen Mis-
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setätern ein Grab nur widerwillig jenseits
der Kirchhofsmauern einräumte.
Anmerkungen:
* Eröffnungsvortrag in der Marburger Volkshochschule zu einem Philosophiekurs Oktober 1999
(leicht bearbeitet).
1
Seneca, Von der Kürze des Lebens, Reclam Universal-Bibliothek 1847, Stuttgart, 1977. Die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf diese Schrift.
2
Immanuel Kant, Werke in zehn Bänden, hg. von
Wilhelm Weischedel, Bd.9, 95, Hervorhebung von
Kant.
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Helmut Walther (Nürnberg)

Grußwort an Joachim Kahl beim Kolloqium zum 70. Geburtstag
am 21.05.2011 im Marmorsaal in Nürnberg
Lieber Joachim, liebe Freundinnen und
Freunde, meine Damen und Herren,
mein Grußwort habe ich unter das SenecaMotto gestellt: Omnis in modo est virtus.
(Seneca, Epistulae morales 66, 9) – Alle
Tugend liegt im Maß!
Als Erstes möchte ich natürlich Dir, lieber
Joachim, zu Deinem 70. Geburtstag sowohl ganz persönlich als auch in meiner
Eigenschaft als Vorsitzender der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg
wie auch der Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg ganz herzlich gratulieren
und Dir die besten Wünsche für Gesundheit und eine weiterhin gelungene Lebensgestaltung zusammen mit Deiner heute
ebenfalls hier anwesenden Gattin Anna
und im Kreis all Deiner Lieben mit auf den
Weg geben!
Es ist mir eine Freude, vor Ihnen als Teilnehmern an diesem Kolloquium zu Ehren
von Joachim Kahl ganz persönlich wie
auch für die Vorstandschaften und Mitglieder der GKP und der LFG kurz die
Verdienste unseres heutigen Jubilars darzustellen und ihm damit zugleich für all
diese umfangreichen Aktivitäten herzlich
zu danken.
Seit 1994 ist Joachim Gründungsmitglied
der „Gesellschaft für kritische Philosophie“ (Nürnberg), Mitherausgeber der Zeitschrift A&K und deren langjähriger Autor, und seit 1998 Gründungsmitglied der
Ludwig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg
sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats. Er zählt zu den aktivsten und wichtigsten – und vor allem auch, wie ich weiß,
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gern gelesenen! – Autoren unserer Zeitschrift, ich habe überschlägig in der Zeit
von 1995 bis 2011 28 Beiträge für A&K
gefunden, eine stattliche Zahl!
Dazu kommt denn noch in all den Jahren
eine regelmäßige Vortragstätigkeit auf Seminaren der GKP und LFG, zum Beispiel
in Bruckberg oder Fischbach, wo er stets
seinen eigenen Standpunkt einzubringen
und so auch durchaus streitbar den Diskurs zu beleben wusste.
So bestätigt er auch damit seine indirekte
Selbstkennzeichnung, die er mit einem Zitat von Ludwig Feuerbach selbst in seinem aktuellen Buch „Weltlicher Humanismus“ S. 251 in den Überlegungen zum
eigenen Werdegang bringt:
„Überhaupt aber ist der Philosoph kein
Wolkenfüßler, Nachtwandler und Nebeltreter, der realitätslosen Gedanken nachhinge, unbekümmert, was die empirische
Wirklichkeit vergangner und gegenwärtiger Zeiten dazu sage, er schwebt nicht
in schwärmerischem Hochmut über die
Menschen hinweg, sondern weilt in ihrer Mitte, selbst im Kreise ihrer subjektivsten Interessen, Bedürfnisse und Freuden; er steht in der Welt und in ihren
Diensten nicht weniger als der gemeinste Tagelöhner; er braucht sie zu allem,
dankbar gibt er ihr auch wieder, was er
hat, seine Gedanken sind nur in Beziehung auf sie und vermittels ihrer gedacht; kurz, die Philosophie ist wesentlich Weltweisheit, …“ (Ludwig Feuerbach,
Gesammelte Werke, hg. von Werner Schuffenhauer, Bd. 17, S. 79, Berlin, 1984)
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Die Breite seiner Themen, die er in A&K
behandelt, zeugt davon, dass dieses Motto
nicht nur leeres Gerede, sondern tatsächlich Maxime seines Handelns und Denkens ist – behandeln seine Texte doch
nicht nur Religionskritik und Ludwig Feuerbach und seinen Umkreis selbst, vielmehr geht er dezidiert auf aktuelle ethische Themen ebenso ein wie auf die heutige Stellung zur Religion hinsichtlich des
Islam, des Atheismus und deren Verhältnis zum von ihm vertretenen Humanismus.
Sehr geschätzt werden von vielen Hörern
und Lesern, die mir dies gerne berichteten, auch seine verschiedenen Interpretationen von Kunstwerken, wo er mit ästhetischem Tiefblick den Gehalt von Bildern
oder Gedichten vor Augen und seine Zuhörer vor so manche überraschende neue
Einsicht stellt.
Die Freude seiner Hörer wird immer wieder befeuert durch klare Stukturiertheit
sowie die Bidlhaftig- und Verständlichkeit
seines Vortrags, wie mir von vielen GKPund LFG-Mitgliedern immer wieder in
höchsten Tönen lobend zugetragen wurde. Darauf will auch mein Eingangsmotto
aus Senecas Briefen: „Omnis in modo est
virtus“ hinweisen: Geht es dabei doch nicht
nur um die Mäßigung des „Ne nimis“,
sondern vor allem auch um „Maß und
Ziel“, die Grundlage aller Tugend sind – das
Dionysische muss durch das Apollinische
gebändigt werden, würde Nietzsche sagen,
die Farbe und Fülle des Ästhetischen bedarf der Richtung durch das Ethische, und
diese Verbindung der beiden Kategorien
gelingt Joachim immer wieder auf das
Verblüffendste. Und vielleicht gehört zu
einer gelungenen Formgebung ja doch
auch eine gutsitzende Bügelfalte?
Durch seine „kommunikative Ader“ und
die Bereitschaft, Verantwortung zu über-

nehmen, so auch in den Gremien von GKP
und LFG, konnte nicht nur so manche
„schwere See“ gemeinsam erfolgreich
durchpflügt werden, vielmehr trug sein im
Gespräch belebendes Agieren auch immer
zu einem guten Gelingen unserer Veranstaltungen bei.
Ganz persönlich blicke ich gerne auf einen freundschaftlichen Austausch und eine
enge, ertragreiche Zusammenarbeit mit
Joachim seit vielen Jahren zurück, neben
den vielen Artikeln für A&K etwa auch
am Beispiel seines Buches „Weltlicher
Humanismus“ oder seiner Internet-Webseite.
Sehr gerne denke ich an viele schöne Besuche, sei es in Nürnberg oder in Marburg, wo uns Deine Gattin Anna öfter in
Eurem Marburger Heim über der Elisabeth-Kirche so aufmerksam bewirtete; und
an viele Fahrten zu fränkischen Zielen, an
denen neben unseren Ehefrauen oft auch
unser leider verstorbenes Vorstandsmitglied der GKP, Joachim Goetz teilnahm,
z.B. nach Veitshöchheim, Muggendorf,
zum Walberler, Iphofen, Sommerach oder
Creglingen – und immer stand und steht
bei Joachim dabei nicht nur das Reisen
selbst im Vordergrund und der ästhetische
Genuss, nein, neben den Sinnen soll auch
der Geist seine Nahrung finden, alles Sinnliche wird ihm „zum beredten Gleichnis“,
an dem Kopf und Herz zugleich sich freuen
sollen.
Und so war und ist Joachim seit Angebinn
unseren beiden Gesellschaften eine wesentliche und tragende Stütze – dafür danken Dir beide Vorstandschaften und ich
ganz persönlich in Freundschaft und mit
dem Wunsche, dass Du uns auch in den
kommenden Jahren so aktiv zur Seite
stehst.
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E I N LAD U N G
Aufklärung und Kritik
Eine Zeitschrift für freies Denken
und humanistische Philosophie
Herausgegeben von der
Gesellschaft für kritische Philosophie
erscheint als Mitgliederzeitschrift dreiimal
im Jahr (Frühjahr, Sommer und Herbst);
einmal im Jahr erscheint eine Sondernummer zu einem speziellen Thema.
Vorzugsweise werden Texte abgedruckt,
die sich darum bemühen, freies Denken
und humanistische Philosophie zu verbreiten. 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 45.- (bei Auslandsversand EUR 55.-) bitte
ich von meinem Konto abzubuchen / überweise 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 Fördermitglied in der Gesellschaft für kritische Philosophie werden. Daher
verpflichte ich mich bei ansonsten gleichen Bedingungen, wie sie für normale Mitgliedschaft gültig
sind, den Förderbeitrag von EUR 65.- zu zahlen.
Die Mitgliedschaft 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 45.-/55.-/65.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
IBAN: DE09 7606 9449 0000 0096 95
BIC: GENODEF1FYS
(Nichtzutreffendes bitte streichen).

Name: ...............................................
Straße: ..............................................
PLZ, Ort: ..........................................
E-Mail: ..............................................
Datum:

.....................................

Unterschrift: .....................................
Mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages vom
angegebenen Konto bin ich einverstanden.

IBAN ...............................................
BIC: .................................................
Konto-Inhaber: ....................................
Datum:

......................................

Unterschrift: .....................................
Bitte ausdrucken und einsenden an:
Gesellschaft für kritische Philosophie
c/o Dr. Frank Schulze, Postfach 100108,
91191 Lauf
E-Mail: info@gkpn.de
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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 Argumente 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 Religionen und Okkultismus Zulauf finden. Die postmodernen Nihilisten liefern diktatorischen Systemen die Ideen, mit denen die Forderung nach mehr Menschenrechten als eurozentrisches Vorurteil zurückgewiesen werden kann.
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 Fachleuten 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, angestrebt: 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 bevormunden, verbunden aber mit
dem Toleranzgedanken.
Zu den Denkern dieser Tradition zählen unter vielen anderen Sokrates, Demokrit und
Epikur genauso 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 kritischen Rationalismus, vor allem durch den
österreichisch-englischen Philosophen Karl Raimund Popper.

