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Svenja Schulze

Wer Fortschritt will, muss offen sein
Geleitwort der Ministerin für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Brillen, mit denen man mobil telefonieren und seinen Gesprächs-
partner sehen kann. Flachbildschirme, auf denen mehrere Pro-
gramme gleichzeitig laufen. Bezahlen per Fingerabdruck, Faxgerä-
te in jedem Zimmer und natürlich fliegende Autos. So stellte sich 
Hollywood im Film Zurück in die Zukunft II von 1989 das Leben 
der Menschen in einer scheinbar weit entfernten Zukunft vor. Ge-
nauer: im Jahr 2015. Wir sind also (fast) mittendrin.

Rückblickend erscheint uns einiges davon reichlich schräg  – 
zum Beispiel die für Science-Fiction-Filme fast schon obligatori-
schen fliegenden Autos. Anderes haben wir längst überholt – der 
Siegeszug des Faxgeräts fand Anfang der 1990er Jahre sein Ende. 
Brillen mit eigener Rechenleistung, Bezahlen per Fingerabdruck 
oder Flachbildschirme sind heute hingegen technischer Standard.

Natürlich geht es weder in diesem Sammelband noch in der zu 
Grunde liegenden Ringvorlesung darum, Zukunftsprognosen auf 
ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen, schon gar nicht, wenn es um die 
futuristischen Ideen von Hollywood geht. Die Vorstellungen vom 
Jahr 2015 im Film Zurück in die Zukunft II stehen jedoch exem-
plarisch für viele andere Zukunftsvisionen in Film, Literatur und 
Kunst. Die Menschen haben immer versucht sich vorzustellen, wie 
die Welt in 30, 100 oder 200 Jahren aussehen wird. Manches erwies 
sich im Nachhinein als visionär und weitsichtig, anderes als völlig 
verfehlt oder im Rückblick als schlicht amüsant. Daraus können 
wir, daraus kann die Wissenschaft des Jahres 2014 lernen. Schließ-
lich hielten sich bereits viele Generationen vor uns für besonders 
weit entwickelt und die eigenen Prognosen für besonders stichhal-
tig. Die Wahrheit ist: Wir wissen es auch nicht besser!
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Wir wissen nicht, wie die Welt im Jahr 2039 aussehen wird. 
Wir wissen nicht, welche Herausforderungen dann vor uns liegen 
werden und schon gar nicht, welche Lösungen die Richtigen sein 
werden. Aber wir kennen den richtigen Weg: „Der Fortschritt lebt 
vom Austausch des Wissens“. Das hat Einstein gesagt, und das gilt 
heute mehr denn je. Wir brauchen Diskurs und Kooperation: zwi-
schen den wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen den Nationen 
und ganz besonders zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Die 
Ringvorlesung „Die Welt, in der wir leben: Akademische Einwürfe 
zum Begreifen unserer Zeit“ ist ein hervorragendes Beispiel dafür, 
wie diese Debatte ganz direkt, offen und ohne Umschweife geführt 
werden kann.

Nur wer Grenzen überschreitet, hat Zukunft
Bereits ein Blick auf die drängenden Probleme unserer Zeit macht 
deutlich, dass die vor uns liegenden Herausforderungen zu groß 
sind, um sie im eigenen Vorgarten zu lösen. Ein besonders über-
zeugendes Beispiel ist der Klimawandel. Es leuchtet unmittelbar 
ein, dass dieses Problem die gesamte Menschheit betrifft und dass 
kein Staat der Welt diese Frage alleine lösen kann. Keine gesell-
schaftliche Gruppe  – ob Politik, Wissenschaft, Wirtschaft oder 
Zivilgesellschaft – kann alleine etwas ausrichten. Die wissenschaft-
lichen Disziplinen haben nur dann eine Chance, einen effektiven 
Lösungsbeitrag zu liefern, wenn sie zusammenarbeiten. 

Ich betrachte es als Aufgabe der Politik, insbesondere zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft als Mittlerin aufzutreten. Politik 
ist Sprachrohr der Gesellschaft und setzt in dieser Funktion auch 
Impulse und definiert Ziele. Die Menschen fordern zu Recht, in 
einem demokratischen Gemeinwesen bei zentralen Zukunftsfra-
gen mitreden zu können. Nur wer dies zulässt, nimmt den Impetus 
der Ringvorlesung, zur Verständigung zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft beizutragen, ernst. Sich dabei reflexhaft auf die For-
schungsfreiheit zu berufen, hilft im Rahmen eines offenen Diskur-
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ses nicht weiter, da ein solcher Rückzug – als Abkapselung von ge-
sellschaftlichen Debatten und Problemen missverstanden – einen 
Diskurs auf Augenhöhe im Vorhinein verhindern würde. Einen 
offenen Diskurs, den die Ringvorlesung im Sinn hat, gibt es nur 
mit gleichberechtigten Partnern, die sich gegenseitig befruchten 
und voranbringen.

Im Kern beschreibt dies auch die Methode, also den bereits 
angesprochenen „Weg“ in die Zukunft. Wir werden nur dann be-
stehen, wenn wir Brücken bauen und Grenzen überwinden. Und 
zwar vor allem in dreierlei Hinsicht.

Erstens betrifft dies die Grenzen zwischen Staaten: Nobelprei-
se gehen immer öfter an Teams aus verschiedenen Ländern. Das 
ist natürlich kein Zufall. Wenn es darum geht, zu hochkomplexen 
Problemen zu forschen, kommt es darauf an, die besten Köpfe 
zusammenzubringen. Gerade in Zeiten moderner Kommunikati-
onsmittel verliert räumliche Distanz dabei mehr und mehr an Be-
deutung, sodass nationale Grenzen bereits heute keine große Rolle 
mehr spielen und auch in Zukunft immer unwichtiger werden. Die 
Rolle der Politik wird dabei im Übrigen ganz besonders deutlich. 
Dass es heute kaum noch Länder gibt, mit denen deutsche Hoch-
schulen grundsätzlich keine Forschungskooperationen eingehen 
können, ist historisch betrachtet schließlich keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern eine Errungenschaft. 

Die zweite Grenze, die es zu überwinden gilt, ist die Grenze 
zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen: Niemand käme 
heutzutage auf die Idee, ein Auto ohne die Expertise unterschied-
licher Fachrichtungen zu bauen. Die Konstruktion des Motors er-
fordert ein gänzlich anderes Fachwissen als der Bau der Karosserie; 
die Innenausstattung andere Fertigkeiten als die Bordelektronik. 
Jeder dieser Arbeitsbereiche weiß jedoch, dass weder ein Motor 
noch eine Karosserie noch eine Innenausstattung oder eine Bord-
elektronik allein den Nutzen eines funktionstüchtigen Autos stif-
tet. Nur im Zusammenspiel aller Komponenten können die Prota-
gonisten das gemeinsame Ziel erreichen.
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Auch wenn die Wissenschaft natürlich in vielen Punkten nicht 
mit der Produktion von Autos zu vergleichen ist, ist das Prinzip das 
Gleiche: Wirklich gute Ergebnisse erzielt man nur im Team. Und 
vor allem die großen Herausforderungen unserer Zeit sind so kom-
plex (deutlich komplexer als der Bau eines Autos!), dass befriedi-
gende Antworten nur interdisziplinär zustande kommen können. 
Nehmen wir als Beispiel die Mobilität der Zukunft: Ein besonders 
moderner, effizienter und leistungsstarker Elektromotor ist zwar ein 
wissenschaftlicher Fortschritt, zur Lösung des Mobilitätsproblems 
trägt er jedoch noch nicht bei. Dafür muss dieser wissenschaftliche 
Fortschritt erst bei den Menschen ankommen. Auf dem Weg dahin 
sind die Beiträge vieler weiterer wissenschaftlicher Disziplinen – von 
der Materialwissenschaft bis zur Batterieforschung  – erforderlich. 
Außerdem muss zum Beispiel die Politik die richtigen Rahmenbe-
dingungen schaffen und die Wirtschaft muss das Fahrzeug zur Se-
rienreife führen, damit die Menschen es auch wirklich nutzen kön-
nen. Und nur darauf kommt es an, erst dann können wir wirklich 
von Fortschritt sprechen! Der Versuch, die einzelnen Beiträge der 
wissenschaftlichen Disziplinen oder den Anteil von Wissenschaft 
und Gesellschaft aufzurechnen, wäre ein echter Anachronismus. 
Den Nutzer oder die Autofahrerin interessiert das jedenfalls nicht.

Drittens: Die Zeiten, in denen Wissenschaft und Gesellschaft 
in zwei unterschiedlichen Sphären lebten, sind lange vorbei. Diese 
Grenze ist, genauso wie die Grenze zwischen den Disziplinen, ein 
Relikt der Vergangenheit. Wo früher Kloster- oder Universitäts-
mauern definierten, wo Wissenschaft anfängt und wo sie aufhört, 
rückt der offene Diskurs, der Austausch und die Vernetzung in den 
Mittelpunkt. Diese stetige Auseinandersetzung halte ich für einen 
ganz zentralen Pfeiler eines zukunftsfähigen, modernen Wissen-
schaftssystems. Es ist ein großes Verdienst der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf, diesen Diskurs durch die diesem Sammel-
band zu Grunde liegende Ringvorlesung, aber auch durch andere 
Ansätze, wie zum Beispiel das Haus der Universität in der Düssel-
dorfer Innenstadt, anzutreiben und Impulse zu setzen.
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Einige Aspekte der Bedeutung des Austausches zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft liegen direkt auf der Hand. Zum Beispiel 
leuchtet es ein, dass eine enge Kooperation zwischen Forschungs-
einrichtungen und der Wirtschaft für beide Seiten von Vorteil sein 
kann, wenn es darum geht, wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
ihrem Durchbruch zu verhelfen und sie vielen Menschen zugäng-
lich zu machen. 

Die Relevanz eines stetigen Diskurses zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft geht jedoch deutlich darüber hinaus. Zum Bei-
spiel bei der Frage, ob wir wirklich alles zulassen wollen, was wis-
senschaftlich möglich ist. Wo ziehen wir als Gesellschaft ethische 
Grenzen? Die Debatte zur Präimplantationsdiagnostik ist ein aktu-
elles Beispiel. Um hier die richtige Balance zwischen Verboten (die 
von der Politik durch Gesetze normiert werden) und wissenschaft-
licher Freiheit zu finden, ist ein permanenter Austausch unerlässlich.

Ganz besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Rolle 
der Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Die Fragen, wie wir 
uns als Gesellschaft entwickeln, in welchem System wir übermor-
gen leben wollen und welche gesellschaftlichen Folgen technischer 
Fortschritt haben kann, müssen dringend und immer wieder aufs 
Neue beantwortet werden. Von Metropolis über 1984 bis Clockwork 
Orange zeichnen viele literarische und filmische Utopien das Bild 
einer dunklen, von Unterdrückung und Spaltung geprägten Ge-
sellschaft. Dieser künstlerische Ausdruck real in der Gesellschaft 
bestehender (Zukunfts-)Ängste muss allen Akteuren in Wissen-
schaft und Wissenschaftspolitik ein Antrieb sein, Fortschritt im-
mer auch als gesellschaftlichen Fortschritt im Sinne des Wohlerge-
hens möglichst vieler Menschen zu begreifen.

Was im negativen Sinne gilt (Was wollen wir nicht?), hat ge-
nauso im positiven Sinne seine Berechtigung (Was wollen wir?). 
Ich halte es ausdrücklich für legitim, im Diskurs zwischen Wis-
senschaft und Gesellschaft deutlich zu machen, welche Fragen die 
Gesellschaft an die Wissenschaft hat und welche Schwerpunkte sie 
für notwendig hält. Artikuliert werden diese Fragen und Bedürf-
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nisse zum einen von den Bürgerinnen und Bürgern selbst, aber 
auch von der Politik, die die demokratische Legitimation besitzt, 
um Schwerpunkte und Ziele zu definieren.

Direkt daran knüpft ein weiterer Aspekt an, für den eine ge-
genseitige Offenheit dringend notwendig ist: die Frage, wieviel 
Geld die Allgemeinheit für öffentlich finanzierte Wissenschaft und 
Forschung bereitstellen will. Die Ausgangslage ist dabei in vielen 
öffentlichen Haushalten ähnlich wie bei uns in Nordrhein-West-
falen: Schon jetzt knappe Budgets werden angesichts von Konso-
lidierungsdruck und Schuldenbremse in Zukunft noch enger. Ich 
bin der Überzeugung, dass jeder Cent in Wissenschaft und For-
schung gut angelegtes Geld ist. Der Druck wird jedoch steigen, 
diese Ausgaben  – die in NRW auch 2014 ein neues Allzeithoch 
erreicht haben – zu rechtfertigen und politisch zu erstreiten. Auch 
andere Politikbereiche nehmen mit gutem Recht für sich in An-
spruch, Zukunftsfelder zu sein. Es wird eine gemeinsame Aufgabe 
von Wissenschaft und Wissenschaftspolitik sein, die Gesellschaft 
davon zu überzeugen, weiterhin ausreichend Geld für eine öffent-
lich finanzierte Forschungslandschaft zur Verfügung zu stellen. 
Transparenz und Bereitschaft zum Dialog sind hierfür unerlässlich.

Wertvoller Blick über den Tellerrand
Die Ringvorlesung „Die Welt, in der wir leben: Akademische Ein-
würfe zum Begreifen unserer Zeit“ hat in jeder Hinsicht über den 
Tellerrand geblickt. Sie hat damit einen Trend der Wissenschaft 
aufgegriffen und ein klares Zeichen für ein modernes, offenes Ver-
ständnis von Wissenschaft und Forschung gesetzt. Die vor uns lie-
genden Herausforderungen sind zu groß, um sie mit den Rezepten 
von gestern zu bewältigen. Dabei muss es gar nicht um fliegende 
Autos oder um Science-Fiction-Kitsch gehen. Ein Blick in die Ta-
geszeitung genügt häufig, um die gewaltigen Probleme zu erken-
nen, die vor uns liegen. Der Rückzug in den eigenen Vorgarten 
mag da kurzfristig eine bequeme Variante sein. Langfristig ist er 
jedoch zum Scheitern verurteilt. Die Konsequenzen wären fatal.
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Christoph auf der Horst

„Wie, heute, nicht von der Universität 
sprechen?“1 – Überlegungen zur Rolle  

der Hochschule in der Gesellschaft

Zu Ende des Jahres 1798  – also in dem Jahr, in dem Napoleon 
den ägyptischen Feldzug startete und in Heinrich Heines erstem 
Lebensjahr – veröffentlicht Immanuel Kant die Schrift „Streit der 
Fakultäten“. In der Vorrede wendet sich der Königsberger Philo-
soph gegen die staatlichen Zensurmaßnahmen König Friedrich 
Wilhelms II., deren Opfer er 1794 geworden war. Denn wegen der 
Publikation der Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der blo-
ßen Vernunft“ (1793) wurde Kant im Oktober 1794 von dem preu-
ßischen Minister Wöllner ein königliches Edikt zugestellt, mit dem 
ihm jede weitere Publikation zu Religionsfragen verboten worden 
war. Immanuel Kant druckt dieses königliche Edikt in seiner Vor-
rede zum „Streit der Fakultäten“ ab und verweist damit auf den 
politischen Kontext, in dem diese Streitschrift entstanden ist:

Unsere höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem 
Missfallen ersehen: wie Ihr Eure Philosophie zu Entstellung und 
Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehren der heiligen 
Schrift und des Christentums missbraucht; […] wir verlangen des 
ehsten denn Eure gewissenhafteste Verantwortung, und gewärti-
gen Uns von Euch, bei Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, 
dass Ihr Euch künftighin nichts dergleichen werdet zu Schulden 
kommen lassen […]; widrigenfalls Ihr Euch, bei fortgesetzter Reni-
tenz, unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt.2

Ebenfalls in der Vorrede macht Kant dem Leser sein Antwort-
schreiben an Friedrich Wilhelm II. bekannt, in dem er „feierlichst“ 
1 So eröffnete Jacques Derrida (1983) seine Antrittsvorlesung an der Cor-
nell University.
2 Kant (2005: 6 f.).
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erklärt, „daß ich mich fernerhin aller öffentlichen Vorträge, die Re-
ligion betreffend, es sei die natürliche oder geoffenbarte, sowohl in 
Vorlesungen als in Schriften, gänzlich enthalten werde.“3 

Nun ist Immanuel Kant, obwohl selber ein Opfer der Zensur, 
keineswegs ein Gegner der Zensur gewesen und hat gegenteilig 
in seinen Amtsgeschäften als Rektor der Albertina, als Dekan der 
Philosophischen Fakultät oder als Professor für Logik und Meta-
physik die Funktion eines Zensors nicht nur ausgeübt, sondern 
das Zensorenamt als Recht der Hochschule offensiv verteidigt.4 
Ob es ihm dabei um die fetten Pfründe ging, denn die Universi-
tätszensur wurde vergütet, und ein Professor der Philosophischen 
Fakultät konnte während eines halbjährigen Dekanats seine Besol-
dung durch Zensurgebühren um etwa 10 % steigern,5 sei dahin-
gestellt. Wenn Immanuel Kant aber in seiner Funktion als Rektor 
der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg in einer Stel-
lungnahme gegenüber dem ostpreußischen Etatsministerium das 
Zensurrecht für seine Universität reklamiert, das „ein konstitutives 
Element der freien Korporation Universität ausmachte“ und im 
Übrigen im 18. Jahrhundert durchaus infrage stand, dann um den 
autonomen Status der Universität im Hinblick auf halbstaatliche 
Konkurrenzinstitutionen zu verteidigen.6

Wegen dieses konkreten Anlasses des Publikationsverbotes 
und damit einer prinzipiell gefährdeten Autonomie der Universi-
tät, denn die Publikationsfreiheit, in der „die Vernunft öffentlich zu 
sprechen berechtigt sein muss“7, ist für Kant notwendige Bestim-
mung des Gelehrtenstandes, will Kant in der Fakultäten-Schrift 
von 1798  – König Friedrich Wilhelm II. war am 16. November 
1797 gestorben – demonstrieren, wie sich die Universität zwischen 
staatlicher Fremdbestimmung und eigener Selbstbestimmung po-
sitioniert und immer wieder sich selbst neu erfindet.
3 Kant (2005: 11).
4 Vgl. Stiening (1999: 189).
5 Vgl. Stiening (1999: 174).
6 Vgl. Stiening (1999: 178–189).
7 Kant (2005: 19).
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Der Antagonismus von Fremd- und Selbstbestimmung, von 
Heteronomie und Autonomie ist dabei für ihn das Muster, das das 
Verhältnis der Fakultäten zueinander und das Verhältnis der Fa-
kultäten zum Staate erklärt.8

Universität zwischen Vernunftidee  
und staatlichem Ordnungsdenken
Wie ist aber nun eine Universität zwischen autonomer und hetero-
nomer Bestimmung organisiert? „Es war kein übeler Einfall“ – so 
eröffnet Immanuel Kant die Einleitung – die Gelehrten einer Uni-
versität „fabrikenmäßig“ einzuteilen in die Professoren als „Depo-
sitöre“ ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Fächer und in die Dok-
toren, die von den Professoren „nach vorhergehender Prüfung“ 
und „aus eigener Macht“ – also nicht staatlich – mit einem „von 
jedermann anerkanntem Rang“ versehen – also graduiert – wer-
den können. Hierzu zählen auch die Studierenden beziehungswei-
se die „aus niederen Schulen zu ihr [der Fakultät] aufstrebenden 
Lehrlinge“.9 Durch ihre Zugehörigkeit zu einer Akademie bezie-
hungsweise zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen kann 
eine zweite, zunftfreie Gruppe von Gelehrten unterschieden wer-
den, die „gleichsam im Naturzustande der Gelehrsamkeit lehren“ – 
oder wie Kant auch schreibt  – als „Liebhaber“ der Wissenschaft 
leben.10 

Von diesen beiden Gruppen der „eigentlichen Gelehrten“ ist 
die Gruppe der „Literaten [Studierte]“ zu trennen, die zwar

[…] auf der Universität ihre Schule gemacht haben müssen, allen-
falls aber vieles davon (was die Theorie betrifft) auch können ver-
gessen haben […]; die man also Geschäftsleute oder Werkkundige 
der Gelehrsamkeit nennen kann. Diese [die Literaten], weil sie als 
Werkzeuge der Regierung (Geistliche, Justizbeamte und Ärzte) 

8 Vgl. hierzu und im Folgenden Brandt (2011).
9 Kant (2005: 15 f.).
10 Kant (2005: 16).
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aufs Publikum gesetzlichen Einfluss haben, [und] weil sie sich un-
mittelbar ans Volk wenden, welches aus Idioten besteht (wie etwa 
der Klerus an die Laien), in ihrem Fache aber zwar nicht die ge-
setzgebende doch zum Teil die ausübende Gewalt haben, von der 
Regierung sehr in Ordnung gehalten werden, damit sie sich nicht 
über die richtende [Gewalt], welche den Fakultäten zukommt, 
[hin]wegsetzen.11 

Die „Literaten“ als nicht eigentlich Gelehrte nimmt Kant expli-
zit von der Zensurfreiheit aus, denn sie sind für ihn Studierte, „die 
nicht frei sind, aus eigener Weisheit, sondern nur unter der Zensur 
der Fakultäten, von der Gelehrsamkeit öffentlichen Gebrauch“ ma-
chen dürfen. Die Zensurfreiheit wird von Kant hier in den Rang 
eines entscheidenden Kriteriums gehoben, wie eine Binnendiffe-
renzierung universitären Personals vorzunehmen sei.12 

Neben der so erfolgten Trennung des universitären und des 
außeruniversitären Gelehrtenpersonals verweist Kant auf die Ein-
teilung der Fakultäten, die er „nach dem eingeführten Gebrauch“ 
aus der Geschichte übernimmt.13 Er unterscheidet die „drei obern 
Fakultäten“ von der „untern Fakultät“. Mit den drei oberen Fakul-
täten der Theologischen, der Juristischen und der Medizinischen 
Fakultät kann der Staat seine Interessen gegenüber dem Volk 
durchsetzen. Denn durch die Lehren der Theologischen Fakul-
tät kann die Regierung „selbst auf das Innere der Gedanken und 
die verschlossensten Willensmeinungen der Untertanen […] den 
größten Einfluss haben.“ Durch die Lehren der Juristischen Fakul-
tät kann die Regierung „ihr [der Untertanen] äußeres Verhalten 
unter dem Zügel öffentlicher Gesetze halten“. Und über die Medi-
zinische Fakultät will sich die Regierung „die Existenz eines star-
ken und zahlreichen Volks sichern, welches sie zu ihren Absichten 
brauchbar findet“.14 
11 Kant (2005: 16 f.).
12 Kant (2005: 16).
13 Kant (2005: 17).
14 Kant (2005: 20).
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Während Kant mit der Skizze der drei oberen Fakultäten die 
Universität in ein historisch gewachsenes System von realen po-
litischen und gesellschaftlichen Mächten einbettet und damit die 
heteronome Bedingung der Universität beschreibt, zieht er die 
„untere“ aus den artes liberales heraus entstandene Philosophische 
Fakultät heran, um den Anspruch auf Autonomie, der der Univer-
sität zukommen soll, zu begründen. Die Arbeitsbereiche der Phi-
losophischen Fakultät sind nach Kant die historische Erkenntnis 
und die reine Vernunfterkenntnis, und damit sind ihr (auch) alle 
Bereiche des Wissens der „oberen“ Fakultäten „zum Gegenstand 
ihrer Prüfung und Kritik“ zugewiesen.15 

Zu einer Begründung der Autonomie der Philosophischen Fa-
kultät gegenüber der Regierung verweist Kant auf ihre Funktion, 
dass ihre Arbeit ausschließlich nach den Prinzipien des Denkens, 
nach den Regeln der Vernunft erfolgen soll. Dieses autonome Ar-
beiten wird die Regierung ihr insofern zubilligen, als dass sie mit 
den Ergebnissen ihrer Prüfung und Kritik die Regierung beraten 
kann, die darin „besser als in ihrer eigenen absoluten Autorität, 
Mittel zur Erreichung ihrer Zwecke antreffen würde“.16 

Die Idee der Universität17 ist für Immanuel Kant also erst mit 
der Philosophischen Fakultät vollständig bestimmt, die zu den 
drei Fakultäten hinzutritt und „die mit dem wissenschaftlichen 
Interesse, d. i. mit dem der Wahrheit, zu tun hat, wo die Vernunft 
öffentlich zu sprechen berechtigt sein muss“. Weil „die Vernunft 
aber ihrer Natur nach frei ist, und keine Befehle, etwas für wahr zu 
15 Kant (2005: 28 f.).
16 Kant (2005: 37).
17 Brandt hebt hervor, dass im „Streit der Fakultäten“ historisch zum ersten 
Male von der „Idee“ der Universität gesprochen worden ist, ein Impuls, 
der bis in das 20. Jahrhundert wirken sollte. Kant benutze hier, wenn er 
von der Idee der Universität spreche, eine „mittlere metaphysische Idee, 
die halbwegs empirische Bestimmungen in sich aufnimmt“, nämlich „die 
Idee der Wahrheit und die anthropologische Interessenstrias Seele (Theo-
logie), äußere Güter (Jurisprudenz), eigener Körper (Medizin)“. Brandt 
(2011: 26).
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halten (kein crede sondern nur ein freies credo), annimmt“, ist das 
Wesensmerkmal der Universität auch die Autonomie.18 

Kant begründet so die Universität auf der einen Seite als Ver-
nunftidee und versteht sie auf der anderen Seite als Folge eines 
staatlichen „Ordnungs- und Stabilisierungsinteresses“.19 Denn die 
Universität ist für Immanuel Kant eine

künstliche Einrichtung, welche eine Vernunftidee […] zum Grun-
de [hat], die sich an einem Gegenstande der Erfahrung […] prak-
tisch beweisen soll, nicht durch bloß zufällige Aufsammlung und 
willkürliche Zusammenstellung vorkommender Fälle, sondern 
nach irgend einem in der Vernunft, wenngleich nur dunkel, lie-
genden Prinzip […].20

Was aber können die Fakultäten-Schrift und Kants Auseinan-
dersetzung mit dem Problem gefährdeter Hochschulautonomie 
jenseits eines bloßen Malens von Zeitkolorit für die heutige Zeit 
leisten?

Reminiszenzen historischer Universitätskritik
Ein erstes Motiv für dieses ausführliche Zitieren der Kantischen 
Universitätsschrift ist die öffentlich geführte Debatte über das ge-
plante Hochschulzukunftsgesetz in NRW, aber auch die schon fast 
wieder vergessenen Bildungsproteste, die sich 2009 und 2010 ex-
plosionsartig in Studentenstreiks, Hörsaalbesetzungen und deren 
polizeilichen Räumungen entladen hatten. Denn in Zeiten öffent-
lich ausgetragener Kontroversen kann der Blick auf historische 
Vorläufersituationen und -positionen entlastend wirken. Kritische 
Dialoge von Hochschulleitungen und Hochschulpolitik sind ein-
mal älter als die jüngste Debatte, auch älter als der im Oktober 
2009 im Audimax der Wiener Universität losgetretene und dann 
über 100 europäische Universitäten hinwegfegende Proteststurm. 
18 Kant (2005: 18 f.).
19 Brandt (2011: 21).
20 Kant (2005: 19).
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Es kann deshalb keinen verwundern, dass der Studentenstreik kei-
ne Erfindung des dritten Jahrtausends noch der 1968er Jahre ist, 
sondern angesichts der Hochschulmisere des 18. Jahrhunderts sich 
beispielsweise in Halle schon 1796 – Kant schrieb da bereits an der 
Streitschrift – in Krawallen Luft verschaffte, die erst durch die be-
rüchtigte „Verordnung wegen Verhütung und Bestrafung der die 
öffentliche Ruhe störenden Excesse der Studirenden auf sämmtli-
chen Akademieen in den königlichen Staaten“ ein Ende fand, weil 
den Ruhestörern – also den Studierenden – Gefängnis- und Prü-
gelstrafen angedroht wurden.21 Die hochschulpolitischen Diskussi-
onen sind nicht nur älter, sondern zweitens auch umfassender und 
beschränken sich keineswegs auf eine Differenz von Studierenden- 
und Hochschulleitungssicht, was die Bologna-Reform anbetrifft, 
wenn auch der bundesweite Bildungsstreik von 2009 sich vor al-
lem an den Mängeln des damals noch neuen Bachelor-/Master-
Systems entzündete.

Denn es wäre ein Irrtum zu glauben, dass erst seit 2009 die 
Hochschulen, ihre Reformen und ihre Reformbedürftigkeit zum 
kontrovers diskutierten Gegenstand wurden. Eine kleine Blütenle-
se der Buch- und Aufsatztitel aus den letzten 20 Jahren zeigt, wie 
heftig um die Universität gestritten wurde. So steht die besorgte 
Diagnose um den im „Krankenbett der Universität“ liegenden 
„Patienten Hochschule“22 neben der ängstlichen Frage „Ist die 
Uni noch zu retten?“23 und der skeptischen Prognose „Im Kern 
verrottet? Fünf vor zwölf an Deutschlands Universitäten“.24 Dazu 
gesellen sich Fragen, die therapeutische Verwirrung durchblicken 
lassen: „Wozu Universitäten? Universitäten wohin?“25, „Unbeding-
te Universitäten. Was ist Universität?“26, „Unbedingte Universitä-

21 Vgl. Thurn (2000).
22 Mittelstraß (1994).
23 Daxner (1993).
24 Glotz (1996).
25 Deutscher Stifterverband für die Wissenschaft (1993).
26 Horst et al. (2010).
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ten. Was passiert?“27 und „Die Idee der Universität – revisited“28. 
Und wenn es nicht auch kämpferische Ansätze wie „Alma mater 
restituta“, oder „Die Wiederherstellung der Universität“29, oder 
„Zu einer Erneuerung der Universität“30, oder „Die Universität 
muß sich wehren“31 oder auch bereits die Rekonvaleszenz des „Pa-
tienten Hochschule“ behauptende Buchtitel wie „Die entfesselte 
Hochschule“32 und „Die gute Hochschule“33 gäbe, dann würde 
man mit Juvenal über die Hochschullandschaft ausrufen müssen: 
„Difficile est, non satiram scribere“, oder auch hier zu dem ent-
sprechenden Aufsatz „Der irre Campus. Über Wissenschafts- und 
Universitätsatiren“34 greifen.

Aber auch diese Krankheitsbilder des „Patienten Hochschule“ sind 
selbstverständlich älter und waren bereits in der Zeit Kants bekannt. 
So klagt 1801 der Göttinger „Professor für Weltweisheit“, Christoph 
Meiners (1747–1810), über die zu hohen Praxisanteile des akademi-
schen Studiums – heute ein beliebter Topos der Bologna-Kritik:

Die Meinung: daß bey dem akademischen wissenschaftlichen Un-
terricht alles auf Praxis ankomme – daß die Praxis billig allenthalben 
vor der Theorie hergehen, oder wenigstens damit verbunden seyn 
sollte: ist so wenig meine Meinung, daß ich vielmehr glaube: man 
könnte das Praktische des Unterrichts sehr leicht zu weit treiben, 
und habe es vielleicht hin und wieder, besonders in den praktisch-
juridischen, und in den homiletischen Uebungen schon zu weit ge-
trieben. […] Das bestimmte Resultat der bisherigen Betrachtungen 
ist dieses: Bey dem wissenschaftlichen Unterricht auf Universitäten 
kommt es vielmehr auf die Theorie, als auf Praxis an.35

27 Horst et al. (2010).
28 Ricken et al. (2013).
29 Daxner (1993).
30 van der Wal (2002).
31 Morkel (2000).
32 Müller-Böning (2000).
33 Meyer/Pfeiffer (2010).
34 Bachmaier (1997). 
35 Meiners (1801/02, 1: 14 f.).
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Und wie sich heute die Universitäten mit enormen Aufwänden 
für den studentischen Andrang gewappnet haben, der ihnen als 
Ergebnis einer Schulreform beziehungsweise wegen des doppelten 
Abiturjahrgangs, dann wegen des Wegfalls des Zivildienstes und 
nicht zuletzt wegen einer politisch gewollten immer höher steigen-
den Akademisierungsquote entstanden war, so wurden bereits im 
16. und 17. Jahrhundert die viel zu hohen Studentenzahlen – „die 
großen deutschen Universitäten (zählten) 7000. 5000. 2000. Stu-
dierende“ – beklagt und auf 500 bis 700 Studierende reduziert.36

Ebenso wurde bemängelt, dass die Universitäten nicht mehr zu 
den Idealen und Zielen der Aufklärung passen würden, und des-
halb die Universitäten durch eine Art Vorläuferin der Fachhoch-
schulen ersetzt werden müssten – auch dies ein Topos der Kritik 
an der Bildungspolitik. Der Pädagoge Joachim Heinrich Campe 
(1746–1818) forderte so „die Aufhebung der Universitäten“, indem 
er die Gründung von Berufsakademien für Juristen, Mediziner und 
Theologen befürwortete und Lehranstalten beziehungsweise höhe-
re Schulen vorschlug, in denen sowohl die „Anfangsgründe jener 
Wissenschaften“ gelernt würden als auch die „jungen Leute“ – hier 
spricht Campe nicht länger mehr von Studierenden – „das Erlernte 
in Ausübung bringen können“.37

Es ist also immer schon gestritten worden. Neben den Kritikern 
stehen die Befürworter, neben der Krisenrhetorik erklingt die Lob-
rede und neben die Angstmacherei tritt der Fortschrittsoptimis-
mus. Der Streit um die Universitäten ist nichts Neues und nichts 
Auffälliges, sondern weist eher eine eigene Karriere auf und ist mit-
hin Ausdruck einer robusten Vitalität der Universitäten, denn das 
Problem der an die Substanz gehenden Kirchenaustritte, so wie es 
die andere Großinstitution der europäischen Geschichte erleidet, 
die Kirche, kennt das Hochschulwesen nicht. Auch Kants zu Un-

36 Meiners (1801/02, 1: 30 f.). Zu den historischen Zahlen früherer Studen-
tenkohorten (ab 1800) bezogen auf die Gesamtbevölkerung vgl. Anrich 
(1960: 58 ff.).
37 Campe (1792: 175).
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recht im Schatten von Humboldts Universitätsschriften stehenden 
Überlegungen, wie die Idee der Universität zu bestimmen und wie 
ihre Autonomie zu denken sei, sind unter zensorischen Umständen 
und unter heteronomen Bedingungen angestellt worden.

Ein zweiter Grund, der das ausführliche Kant-Zitat motiviert 
hat, ist, dass Überlegungen, was eine Universität in ihrem Wesen 
ausmacht, eine bis heute bestehende Tradition begründet haben. 
Diese Tradition ist in einem durchaus normativen Sinne einer uni-
versitas semper reformanda zu wenden, und damit ist zu fragen, 
wie unter Berücksichtigung aktueller Zeit- und Gesellschaftsmerk-
male eine idea universitatis produktiv gedacht und aktualisiert 
werden kann.

Die Heinrich-Heine-Universität extra muros
Die Gegenwart ist in besonderer Weise gekennzeichnet durch eine 
exponentiell wachsende Wissensvermehrung. Diese Innovations-
geschwindigkeit und Vervielfachung des Wissens in immer kürze-
ren Zeiträumen wird auf der einen Seite in den Grundlagenwissen-
schaften erzeugt. Sie besitzt aber auf der anderen Seite auch einen 
medialen Hintergrund. Denn das je neue Wissen erhält durch die 
vielen Publikationsmöglichkeiten des Fernsehens, des Zeitschrif-
ten- und Zeitungswesens und des Internets beziehungsweise ih-
rer jeweiligen Wissenschaftsformate höchste Verbreitungs- und 
Aufmerksamkeitsgrade. Populäre Wissenschaftssendungen wie 
„Quarks & Co“ bis hin zu Quiz-Shows wie „Wer wird Millionär?“ 
sind darüber hinaus ein Beleg für die Relevanz und das gesell-
schaftliche Interesse an Wissen. Der enorme Wissenszuwachs ist 
dabei nicht auf die Wissenschaften alleine beschränkt, sondern 
zeigt sich ebenso in den gesellschaftlichen Systemen Wirtschaft, 
Politik und Kultur, die mit der gleichen Dynamik neues Wissen 
erzeugen und nutzen und im Gegenzug überholte Wissensbestän-
de veralten lassen. Denn das Wissen der Wissenschaften bleibt 
nicht bloßes theoretisches Wissen, sondern dringt als technisches 
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Wissen oder in Gestalt technischer Artefakte in fast alle Lebens-
bereiche ein, Wissen wird sozio-kulturell adaptiert und verändert 
Arbeits- und Denkprozesse und damit einhergehend die das Indi-
viduum berührende und prägende soziale Umwelt.

Dieser zum Gemeinplatz gewordene Sachverhalt des explodie-
renden Wissens bei einer sinkenden Halbwertszeit des Wissens 
wird in den Wissenschaften selbst zum Gegenstand der Forschung 
gemacht. Davon zeugen die Versuche, den sozialen Wandel mit 
plakativen Begriffen zu beschreiben, wie die „neue Unübersicht-
lichkeit“ (Jürgen Habermas), „Wissensgesellschaft“ (Daniel Bell, 
Nico Stehr), „Informationsgesellschaft“, „Mediengesellschaft“ oder 
auch „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck), deren Merkmal wissen-
schaftlich-technisch und ökonomisch produzierte Risiken sind.

Öffentlich oder thematisch-inhaltlich relevante Fragen oder re-
flektierte Normvorstellungen, die letztlich für die Produktion von 
Wissen und Denken konstitutiv sein können, stehen heute nicht 
mehr automatisch im Blickfeld der gesellschaftlichen Diskursteil-
nehmer. Vor diesem Hintergrund kann es eine Aufgabe der Uni-
versitäten sein, die Auswirkungen und Effekte der beschleunigten 
Wissensproduktion, Wissenspublikation und Wissensrezeption 
für den Menschen verstehbar, nachvollziehbar und reflexiv bewert-
bar zu machen. Der universitäre Anspruch und eine universitäre 
Verpflichtung ist deshalb, Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit 
zu vermitteln, die es den Bürgerinnen und Bürgern erlauben, eine 
Haltung zum Bestehenden und zur sozialen Wirklichkeit einneh-
men zu können, und die es fernerhin den Bürgerinnen und Bür-
gern ermöglichen, die Welt und das Gemeinwesen verantwortlich 
gestalten zu können. Dabei hat eine wissensbasierte und diskur-
sive Teilhabe an dem Wissen, das um die Fragen der Gegenwart 
kreist, nicht nur seinen Vorteil in Form von individuellem und 
kollektivem Kompetenz- und Bewertungsgewinn, sondern der 
gesellschaftliche Wissens-Diskurs entfaltet auch wichtige Funktio-
nen im Hinblick auf die Sinnstiftung und -stabilisierung von Men-
schen und Gemeinschaften an sich. Mit diesem Konzept wird der 
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These Rechnung getragen, dass es für eine Gesellschaft „gut“ sei, 
wenn sie sich über sich selbst und über gemeinsame Standpunkte 
und Ziele verständigt. Die Universität ist somit Partner der Bürger, 
die an moderner Öffentlichkeit interessiert sind, und will Diskur-
se eröffnen, die das Paradigma einer bürgerlichen Öffentlichkeit 
(Jürgen Habermas) befördern – wenn die Redeweise hiervon nicht 
schon obsolet sein sollte.

Wie dieses Verhältnis von Universität, Gesellschaft und Diskurs 
für die globalisierte Welt gedacht werden kann, hat Jacques Derri-
da gezeigt. In einer auf Einladung von Jürgen Habermas in Frank-
furt gehaltenen Rede, die Derrida zunächst 1998 an der Universität 
Stanford gehalten hatte und die dann 2001 in deutscher Überset-
zung als „Die unbedingte Universität“ publiziert wurde, erklärt 
Derrida das Wesen der unbedingten, also „der bedingungslos(en), 
von jeder einschränkenden Bedingung frei“ seienden Universität 
darin, „ein Ort letzten kritischen – und mehr als kritischen – Wi-
derstands gegen alle dogmatischen und ungerechtfertigten Versu-
che (zu) sein, sich ihrer zu bemächtigen“.38 Dieser Widerstand set-
ze die Universität in Opposition zu den kulturellen, ideologischen, 
politischen und ökonomischen Kräften einer Gesellschaft. Von da-
her habe die Universität auch eine neue Topologie. Ihr Ort ist nicht 
innerhalb der Mauern einer Universität, sondern weil ihr Kampf 
und Widerstand sich an den Grenzen zur Staatsmacht oder zu öko-
nomischen Mächten formiert, die sie zu vereinnahmen trachten, 
habe sie ihren Ort extra muros:

Sie wird nicht notwendig, nicht ausschließlich, nicht exemplarisch 
durch die Gestalt des Professors vertreten. Sie findet statt, sie sucht 
ihre Stätte, wo immer diese Unbedingtheit sich ankündigen mag. 
Wo immer sie (sich), vielleicht, zu denken gibt.39

Die „Idee der Universität“ ist hiermit zu weit gefasst und nicht 
exakt beschrieben und Derrida konzediert, dass es diese Univer-

38 Derrida (2001: 11 f.).
39 Derrida (2001: 77).
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sität de facto nicht gibt. Zum Abschluss seiner Schrift überlässt 
es Derrida dann dem Leser, den topographisch neu entworfenen 
Universitätsbegriff inhaltlich sinnvoll zu füllen. Sein Engagement 
für das 1983 von ihm mitgegründete Collège internationale de 
philosophie gibt konkretere Hinweise darauf, wie Derrida sich die 
„unbedingte Universität“ vorstellt. Denn dieses Collège bietet bis 
heute Philosophie in Forschung und Lehre jenseits der traditionel-
len Formen an, so wie sie sich an Universitäten oder Gymnasien 
finden. Ein Hauptanliegen des Collège ist, dass die Philosophiedo-
zenten verstehen, dass Schüler aller Schulformen und Studierende 
unabhängig ihrer sozialen Herkunft, ihres intellektuellen Vermö-
gens und ihrer persönlichen Interessen den gleichen Anspruch auf 
Denken und theoretische Reflexion haben.40

Diesen Bezug zum öffentlichen Raum stellt an der Heinrich-
Heine-Universität unter anderem das 2013 eröffnete „Haus der 
Universität“ her, ein in der Innenstadt Düsseldorf liegendes Infor-
mations- und Veranstaltungszentrum. Dieses Haus der Universität 
organisiert auch ein eigenes, an den Leitideen eines „public under-
standing of science and humanities“ orientiertes Kulturprogramm, 
das den Bürgern, Schülern und Studierenden offen steht. Der Be-
zug zum öffentlichen Raum wird auch durch die Ringvorlesung 
Studium Universale gewährt: An ausgewählten Beispielen der Kul-
turwissenschaft, der Medizin, der modernen Kunst, der Theologie 
und der Wirtschaftswissenschaften hat sie in einer Vortragsreihe 
gezeigt, welche Fragestellungen für die gegenseitige Verständigung 
einer bürgerlichen Öffentlichkeit heute von Belang sein können 
und einen kleinen Ausblick in die Zukunft des Wissens und Be-
greifens von Phänomenen in diesen Disziplinen gegeben. Die Er-
träge dieser Vortragsreihe werden hiermit dem Leser vorgestellt.

40 Vgl. www.ciph.org
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Jörn Rüsen

Was ist der Mensch? –  
Die Antwort des Humanismus

Die Frage nach dem Menschen
Die Frage nach dem Menschsein des Menschen ist eine fundamen-
tale Frage der menschlichen Kultur. Sie ist mit dem Menschsein 
des Menschen selber gegeben. Mensch sein heißt bekanntlich, die 
naturalen Regelungen der Lebensführung in kulturelle zu trans-
zendieren. Im Schritt von der Natur zur Kultur wird der Mensch 
sich selbst ein Rätsel. Er muss dieses Rätsel lösen, um sein Leben 
als Mensch leben zu können.

In der abendländischen Kultur wird diese anthropologisch fun-
damentale Notwendigkeit der menschlichen Selbstthematisierung 
im Mythos von Ödipus und der Sphinx zur Sprache gebracht. Auf 
dem Weg in die Polis (also unterwegs zur Stätte der menschlichen 
Kultur) sitzt die Sphinx, ein Mischwesen zwischen Mensch und 
Tier, das Angst und Schrecken um sich verbreitet: Sie tötet und 
verschlingt alle Menschen, die den Weg in die Polis gehen, wenn 
sie nicht in der Lage sind, ihre Rätselfrage zu beantworten. Diese 
Frage zielt auf den Menschen, und Ödipus ist der Mensch, der die 
Rätselfrage seiner Existenz zwischen Natur und Kultur mit sich 
selbst, mit seinem Menschsein beantwortet und damit fähig wird, 
den Schrecken der Natur im Leben des Menschen zu überwinden. 
Der Mythos erzählt diese Überwindung der Natur in die Kultur 
hinein, indem er die Sphinx aus Scham sich selbst töten lässt. Ödi-
pus hat den Weg in die Polis geebnet, er macht ihn begehbar. Aber 
wohin führt er? Er führt zu einer neuen Frage, die das Menschsein 
des Menschen betrifft. Es ist die Frage, wie der Mensch mit seinem 
Menschsein im Unterschied zur Natur zurechtkommt. Ödipus’ 
weiteres Schicksal zeigt dieses Problem als genuin menschliches 
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jenseits der Natur an. Er löst das Rätsel der Natur, um selbst zum 
Rätsel der Kultur zu werden. 

Ich deute die Geschichte von Ödipus und der Sphinx so, dass 
die Natur als bedrohliche Übermacht den Menschen zwingt, sich 
selbst als Kulturwesen ins Spiel seines Verhältnisses zur Natur zu 
bringen und diese Kultur selber zu reflektieren. Seine zweite Natur, 
eben die Kultur, stattet ihn mit den Fähigkeiten aus, den Bedro-
hungen der Natur durch kulturelle Leistungen zu begegnen. Das 
berühmte Chorlied in Sophokles Antigone1 bringt diese Leistun-
gen auf den Begriff: Durch technische Naturbeherrschung und po-
litische Lebensgestaltung übertrifft der Mensch die Gewalten der 
Natur. Zugleich bleibt er auch für sich selbst „gewaltig“ – und das 
heißt auch immer: schrecklich.

Natürlich fallen die Antworten der menschlichen Kultur auf die 
ihr von der Natur in der Evolution zur Kultur gestellten Frage nach 
ihm selbst höchst verschieden aus. Das gilt erst recht für die Rätsel-
frage, die die Kultur an sich selber stellt. Aber wie unterschiedlich 
auch immer die Antworten sein mögen, stets geht es darum, den 
Menschen in ein Geflecht von widerstreitenden Lebensbedingun-
gen so einzufügen, dass er sein Leben als menschliches – oder, wie 
Aristoteles gesagt hat, als ein „gutes“ und nicht bloß biologisch 
funktionierendes – führen kann. Der Mensch muss sich in den so-
zialen Spannungen zwischen oben und unten, zwischen Zentrum 
und Peripherie, zwischen Mann und Frau, zwischen Individua-
lität und Kollektivität und zwischen alt und jung einrichten; das 
Gleiche gilt für die politischen Spannungen zwischen Macht und 
Ohnmacht, zwischen Sterbenmüssen und Totschlagenkönnen und 
zwischen Freund und Feind, für die ökonomischen Spannungen 
zwischen Herr und Knecht beziehungsweise arm und reich und 
schließlich auch für die mentalen Spannungen zwischen Bewusst-
heit und Unbewusstem, zwischen Innerweltlichkeit und Transzen-

1 Pilch (1939: V. 333 ff.). „Der Welt Gewalten sind so viel – / Der Mensch 
gewaltiger als alle.“
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denz, zwischen menschlich und nicht-menschlich und zwischen 
gut und böse. Diese Spannungen werden nach lebensermöglichen-
den kulturellen Sinnkriterien gedeutet und „gelebt“.

In den kulturellen Prozessen dieser Sinnbildung wirkt sich das 
Menschsein des Menschen lebenspraktisch aus. Es gewinnt seinen 
Sinn durch Rekurs auf unterschiedliche und wandelbare Sinnquel-
len. Die längste Zeit der Geschichte der Menschheit war die Reli-
gion eine solche Sinnquelle, und in vielen Bereichen ist sie es auch 
heute noch.

Meine Überlegungen gehen in eine andere Richtung: dort-
hin nämlich, wo sich der Mensch selber als Sinnquelle entdeckt, 
auslegt und zur Geltung bringt. Ich sehe diese Fragerichtung vor-
gezeichnet durch tiefgehende und weitreichende Orientierungs-
bedürfnisse, die der Globalisierungsprozess geradezu zwingend 
aufwirft. Ihnen kann nur dann überzeugend entsprochen werden, 
wenn bestimmte Gesichtspunkte der kulturellen Sinnbildung ent-
wickelt werden: Sie müssen einerseits quer durch alle traditionell 
vorgegebenen kulturellen Unterschiede als verbindlich akzeptiert 
und interkulturell zur Geltung gebracht werden. Solange die Sinn-
quellen der kulturellen Orientierung als vielfältig und unterschied-
lich ins Spiel gebracht werden, gibt es keine überzeugende Ant-
wort auf die Herausforderung der Globalisierung im Bereich der 
Kultur. Ebenso wenig kann freilich eine Antwort überzeugen, in 
der alle kulturellen Unterschiede zugunsten transkultureller Ge-
sichtspunkte der Lebensführung eingeebnet werden. Die kulturelle 
Vielfalt der menschlichen Lebensgestaltung muss also andererseits 
in der Gemeinsamkeit der Antwort auf die Herausforderung der 
Globalisierung zur Geltung kommen.

Gemeinsamkeit und Differenz des Menschseins müssen also 
zugleich und zusammen ins Spiel gebracht werden, wenn wir an 
die Probleme der Gegenwart herangehen. Unangesehen aller Un-
terschiedlichkeit der kulturellen Weltdeutung in den traditionellen 
Vorgaben gibt es eine unbestreitbare Gemeinsamkeit aller Betrof-
fenen: ihr eigenes Menschsein. Dieses müssen sie in den Lösungen 
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der Orientierungsprobleme, die der Globalisierungsprozess auf-
wirft, zur Geltung bringen, um gemeinsam (über-)leben zu kön-
nen. Diese Gemeinsamkeit des Menschseins muss als Sinnquelle 
der kulturellen Orientierung angesprochen und erörtert werden. 
Dabei sollen zugleich die kulturellen Differenzen, in denen das 
Menschsein sich lebenspraktisch entfaltet, nicht aus dem Blick 
geraten, sondern geradezu neu in den Blick genommen werden. 
Menschsein heißt beides: Gemeinsamkeit mit den anderen und 
Differenz zu ihnen.

Ich möchte im Folgenden ein westliches Denkmodell vorstel-
len und in seinen historischen Voraussetzungen skizzieren, das 
dieser Doppelheit genügen könnte. Es handelt sich um den Hu-
manismus des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts.2 Ich sehe in 
ihm einen Höhepunkt der westlichen Kulturgeschichte am Beginn 
der Moderne. Als solcher könnte er einen (westlich-europäischen) 
Anknüpfungspunkt für die gegenwärtige interkulturelle Debatte 
über Grundlagen der kulturellen Orientierung abgeben. In ihm 
werden nämlich beide Gesichtspunkte – die Einheit der Mensch-
heit und die Differenz der Kulturen im Rückgang auf die zweite 
Natur des Menschen – in einen inneren Zusammenhang gebracht.3 
Es handelt sich um eine Denktradition, die natürlich nicht einfach 
interkulturell fortgeschrieben werden kann, aber doch wesentliche 
Einsichten und Argumente enthält, die (wieder) ins Spiel gebracht 
werden könnten, wenn es darum geht, den Horizont des westli-
chen Denkens interkulturell zu erweitern, ohne die Errungen-
schaften der Moderne selbstkritisch preiszugeben. 

Mit solchen Überlegungen setze ich mich in Gegensatz zu den 
intellektuellen Strömungen der Gegenwart, die die westliche Kul-
tur vornehmlich unter dem Blickwinkel ihrer Rolle bei der Unter-

2 Ich konzentriere mich auf den deutschen Fall. Das französische Pendant 
hat Tzvetan Todorov vorgestellt: vgl. Todorov (2002). Zum Thema gene-
rell: vgl. Vöhler/Cancik (2009).
3 Dafür ist paradigmatisch die Geschichtsphilosophie von Johann Gott-
fried Herder.
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drückung und Ausbeutung nicht-westlicher Kulturen im Zeitalter 
des Kolonialismus und Imperialismus betrachten. Ich möchte 
demgegenüber eine Tradition des westlichen Denkens zur Geltung 
bringen, in der genau diejenigen Gesichtspunkte entwickelt wur-
den, die gegenwärtig zur Kritik des Westens in Anspruch genom-
men werden. Es geht also darum, Gesichtspunkte der Menschlich-
keit namhaft zu machen, an die die Kritik am Westen anknüpfen 
könnte, um einen anti-westlichen Ethnozentrismus zu vermeiden, 
der die dem Westen vorgeworfene Logik der Abwertung nicht-
westlicher Kulturen mit umgekehrten Vorzeichen nur festschreibt.

Der moderne westliche Humanismus
Im Rückblick von heute lässt sich der in Frage stehende moderne 
Humanismus als eine Konstellation von Denkmustern und „Logi-
ken“ der Argumentation verstehen, die unterschiedliche Bereiche 
der kulturellen Orientierung umgreift und miteinander verbindet.

Maßgebend für diese Konstellation ist die ideengeschichtliche 
Voraussetzung der frühneuzeitlichen Anthropologie. In ihr werden 
die Selbst- und Weltdeutung des Menschen nicht mehr ausgehend 
von einem Nicht-Menschlichen gewonnen (Gott oder die Natur), 
sondern im Rekurs auf den Menschen selbst. Man könnte von ei-
ner anthropozentrischen Deutungskonvergenz als Voraussetzung 
des modernen Humanismus sprechen. Diese Deutungskonver-
genz hat Kant in seiner bekannten Formulierung zum Ausdruck 
gebracht, dass die drei Grundfragen der Philosophie, die zugleich 
die Grundfragen jeder kulturellen Daseinsorientierung des Men-
schen sind, – was kann ich wissen?, was soll ich tun?, was darf ich 
hoffen? – in der einen Frage konvergieren: Was ist der Mensch?4

Humanistisch wird dieser Rekurs auf den Menschen als Quelle 
seines kulturellen Selbstverständnisses dann, wenn dem Menschen 
in anthropologischer Grundsätzlichkeit eine besondere Wertquali-
tät zukommt, wenn also das Menschsein des Menschen auch eine 
4 Vgl. Kant (1968a: 677) und (1968b: 448).
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zentrale Bedeutung für die normative Ausrichtung der menschli-
chen Lebenspraxis bekommt. Der moderne Humanismus lädt die 
empirische Dimension der menschlichen Selbsterfahrung in der 
Fülle seiner Lebensgestaltungen normativ auf. Immanuel Kant hat 
dafür die entscheidende Formulierung gefunden: 

Der Mensch, als Person betrachtet, d. i. als Subject einer mora-
lisch-praktischen Vernunft, ist über allen Preis erhaben; denn als 
ein solcher (homo noumenon) ist er nicht blos als Mittel zu ande-
rer ihren, ja selbst seinen eigenen Zwecken, sondern als Zweck an 
sich selbst zu schätzen, d. i. er besitzt eine Würde (einen absoluten 
innern Werth), wodurch er allen andern vernünftigen Weltwesen 
Achtung für ihn abnöthigt, sich mit jedem Anderen dieser Art 
messen und auf den Fuß der Gleichheit schätzen kann.5

Im klassischen westlichen Humanismus wird „Menschheit“ als 
fundamentales Sinnkriterium der kulturellen Daseinsorientierung 
gedacht und universalistisch konzipiert, und zwar sowohl empi-
risch (die ganze Menschheit in Raum und Zeit umgreifend) wie 
auch normativ (jedem Menschen die Würde der Selbstzweckhaf-
tigkeit zusprechend). 

Dieses Sinnkriterium wird zugleich als fundamentales Krite-
rium der Legitimität politischer Herrschaft zur Geltung gebracht. 
Humanismus in seiner politischen Ausprägung begründet die 
staatliche Verfassung politischer Herrschaft auf Menschen- und 
Bürgerrechten. Dieser Universalismus ist zugleich ein universel-
ler Historismus; Mensch und Welt werden grundsätzlich historisch 
ausgelegt und verstanden.

Im einzelnen Menschen und in den einzelnen sozialen Gestal-
tungen seines Lebens präsentiert sich dieser menschheitliche Hu-
manismus in einer besonderen, für den Humanismus maßgeben-
den Form, nämlich in der Individualität.

Die menschheitlich-universelle und sich individualisierende 
Qualität des Menschseins wird anthropologisch nur als Möglich-

5 Kant (1968c: 569).
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keit gedacht; ihre Verwirklichung ist an die Bedingung eines in-
dividuellen und zugleich sozial vermittelten Prozesses gebunden. 
Für diesen Prozess ist die Kategorie der „Bildung“ charakteristisch.

Mit diesen Bestimmungen ist der moderne Humanismus als 
Gedankenkonstrukt charakterisiert. Aber er ist mehr als ein blo-
ßer Gedanke. Er hat sich bereits in der Lebensform einer bürger-
lichen Zivilgesellschaft institutionalisiert. Eine andere Form des 
institutionalisierten Humanismus stellen die Geisteswissenschaften 
als organisierte Verstehensleistungen mit universellen Geltungs-
ansprüchen dar. Die mächtigste Institution des modernen Huma-
nismus – mächtig auch mit seinem menschheitlichen, universellen 
Geltungsanspruch  – stellt seine politische Form dar: Es sind die 
Menschen- und Bürgerrechte als Prinzipien moderner Verfassun-
gen.

Historische Entwicklungslinien
Dieser westliche Humanismus am Beginn der kulturellen Moder-
ne ist das Ergebnis eines langfristigen Entwicklungsprozesses. Ich 
möchte diesen Prozess in seiner neuzeitlichen Phase, also vom 
Ende des Mittelalters etwa in der Mitte des 15. Jahrhunderts, bis 
zum Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts im Blick auf 
die für ihn maßgeblichen Sinnkriterien beschreiben.6 Zusammen-
fassend lässt sich der gesamte Prozess als „Vermenschlichung des 
Menschen“ charakterisieren. Damit ist nicht so sehr ein morali-
scher Fortschritt durch das Verschwinden von Unmenschlichkeit 
gemeint, sondern eine Veränderung im Verhältnis des Menschen 
zu sich selbst. In sehr starker Vereinfachung handelt es sich um 
einen Vorgang, in dem sich die Quelle der kulturellen Sinnbildung 
von einer religiösen Transzendenz in eine säkulare Immanenz ver-
lagert. Ich möchte diesen übergreifenden Entwicklungsprozess auf 
mehrere, idealtypisch voneinander abgrenzbare Trends und ihr 
Wechselverhältnis zueinander hin durchsichtig machen. Damit 
6 Vgl. Rüsen/Jordan (2008: 327–340).
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dürften sich Gesichtspunkte für einen interkulturellen Vergleich 
ergeben, in dem die Zukunftsfähigkeit dieser Tradition verhandel-
bar wird. 

Dieser Prozess der „Vermenschlichung des Menschen“ lässt 
sich idealtypisch zu sechs Tendenzen ausdifferenzieren und kon-
kretisieren: Verweltlichung, Universalisierung, Naturalisierung, 
Idealisierung, Historisierung und Individualisierung. 

Verweltlichung 
In der Neuzeit stand die Autonomie der kulturellen Selbsthervor-
bringung des Menschen in einem kritischen Spannungsverhältnis 
zu religiösen Vorgaben seiner kulturellen Orientierung. Ohne als 
Sinnquelle außer Betracht zu geraten, verlor die christliche Religi-
on an Deutungskraft im Bereich diesseitiger Orientierung. Durch 
religiöse Bürgerkriege moralisch und damit auch intellektuell 
diskreditiert, wurden die christlichen Kirchen seit dem 17. Jahr-
hundert einer Religionskritik unterzogen, mit der sich die aus der 
christlichen Religion hergeleitete Subjektivität des neuzeitlichen 
Menschen säkular verfasste. Religiöse Wahrheitsansprüche, die 
sich in geschichtlich differenten Ausprägungen („positiven“ Glau-
bensausrichtungen) artikulierten, wurden durch eine universelle 
menschheitliche, das heißt vernunftrechtliche Moral überboten 
(zum Beispiel in Gotthold Ephraim Lessings Ideendrama „Nathan 
der Weise“ von 1779 mit seiner „Ringparabel“). 

Universalisierung 
Seit dem Ende des Mittelalters wurde die Vorstellung der Abstam-
mung aller Menschen von Adam (die sogenannte Adamskind-
schaft) in diejenige einer gesamtmenschlichen Gemeinschaft um-
geformt. Diese Gemeinschaft wurde als Entwicklungsgeschichte 
konzipiert, an deren Anfang nicht (wie man zuvor meinte) schon 
vollendete Menschen, sondern erst Anlagen zur Menschwerdung 
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standen. Typisch für die Deutung kultureller Differenz blieb die 
Annahme, allen Menschen komme von Natur aus die Fähigkeit 
zu einer freien und vernunftbestimmten kulturellen Selbsther-
vorbringung zu. Diese Annahme ging über eine traditionsrei-
che naturrechtliche Argumentation in Form einer Kodifizierung 
menschlicher Freiheitsrechte in die politische Kultur ein. 

Damit wurde im Prinzip die ethnozentrische Asymmetrie kul-
tureller Identitätsbildung gebrochen, in der Zugehörigkeit und 
Abgrenzung mit unterschiedlichen Wertqualitäten aufgeladen 
worden sind. Zwar sprachen die okzidentalen Lebensformen sich 
selbst höhere zivilisatorische Standards als anderen Kulturen zu. 
Gleichwohl fand die entsprechende Legitimation kolonialer Aus-
beutung und Unterdrückung von Kolonialreichen  – zumindest 
auf der Ebene theologischer, philosophischer, rechtlicher und mo-
ralischer Reflexion – eine klare Grenze. Die Legitimität der poli-
tischen Herrschaft des Menschen über den Menschen wurde im 
Prinzip an der Freiheitsnatur jedes der Herrschaft unterworfenen 
Individuums festgemacht. Zugleich wurde damit ein grundsätzli-
cher Anspruch auf Partizipation an Herrschaft erhoben. Die neu-
zeitliche Humanisierung des Menschen vollendete sich politisch 
in einer vor allem in Europa und den USA bis heute andauernden 
Entwicklung verfassungsrechtlich verankerter und sanktionierter 
Menschen- und Bürgerrechte. 

Naturalisierung 
Der Mensch entdeckte sich seit dem Beginn der Neuzeit in einer 
scharfen Entgegensetzung und dialektischen Vermittlung als Na-
tur- und Geistwesen zugleich: Einerseits wurde er zum Ding, das 
heißt zum körperhaften Objekt einer rationalen Analyse und da-
von ausgehend technischer Beherrschung und Manipulation. An-
dererseits wurde er zum Subjekt dieser rationalen Analyse, Herr 
der Beherrschung und Manipulation. Der Mensch zerfiel in ein 
Objekt naturwissenschaftlicher Betrachtung auf der einen und in 
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ein geistiges Wesen auf der anderen Seite. René Descartes brachte 
diese Unterscheidung im menschlichen Selbst- und Weltverhält-
nis höchst folgenreich zum Ausdruck, indem er zwischen einer res 
cogitans  – einer ausschließlich denkenden Substanz oder einem 
körperlosen „Geist“ – und einer res extensa – einer bloßen Mate-
rie – differenzierte. Als res extensa den Dingen der Welt, speziell 
den nicht-denkenden, maschinenartigen Lebewesen gleichgestellt, 
konnte der Mensch zum Objekt der naturwissenschaftlichen und 
naturgeschichtlichen Forschung und technischer Manipulation 
werden. 

Idealisierung 
Parallel und in einem komplexen Wechselverhältnis zur Naturali-
sierung des Menschenbildes verlief die historische Fundamental-
tendenz der Idealisierung, in der das menschliche Selbstverständ-
nis genuin geistige Züge erhielt. In sie hinein verwandelte sich die 
religiöse Tradition der menschlichen Gottesebenbildlichkeit zu ei-
ner säkularitätsträchtigen, weltzugewandten Göttlichkeit des Men-
schen. Man könnte von einer „säkularen Divinisierung“ sprechen. 
Der Mensch wurde nun nicht nur als Objekt einer verdinglichen-
den Analyse und rationalen Erklärung (und in deren Gefolge auch 
der technischen Beherrschung) verstanden, sondern zugleich als 
deren Subjekt, als „maître et possesseur de la nature“7 („Meister und 
Besitzer der Natur“). Eine umfassende philosophische Begrün-
dung und Explikation erfuhr diese Vergeistigung des Naturwesens 
Mensch im Deutschen Idealismus.

Auch in der wissenschaftlichen Rationalisierung des mensch-
lichen Selbstverständnisses brachte sich diese Geistnatur zur Gel-
tung. Dafür steht die hermeneutische Ausrichtung der Geisteswis-
senschaften des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Im Modus 
eines methodisch geregelten, „forschenden Verstehens“8 wurde die 

7 Descartes (1966: 168).
8 Droysen (1849).
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menschliche Kultur umfassend erschlossen und die Selbsterkennt-
nis des Menschen an die Fähigkeit der Wahrnehmung und Aner-
kennung vielfältiger kultureller Differenz in räumlicher Weite und 
zeitlicher Bewegung gebunden.

Einen eigenen Prozess der Vergeistigung stellt die Ästhetisie-
rung des menschlichen Selbst- und Weltverhältnisses dar. Am 
Modell der Kunst entwickelt, werden Natur- und Geistqualität der 
menschlichen Existenz versöhnt. Diese humane Synthese mit der 
Umwelt, der Natur, aber auch mit der Menschenwelt, wird in ein 
in sich stimmiges Verhältnis gebracht, das den Direktiven einer 
autonomen Selbsthervorbringung des Menschen folgt. Auch hier 
spielt die Antike, insbesondere ihre künstlerische Produktion, eine 
entscheidende Rolle: Sie dient als historische Plausibilisierung ei-
ner solchen ganzheitlichen Humanität. Der imaginäre Charakter 
dieser Konzeption wird durch das Zugeständnis deutlich, dass es 
sich (nur) um „schönen Schein“ handelt, der nur in Ausnahmesi-
tuationen nicht der Wirklichkeit der sozialen, politischen und öko-
nomischen menschlichen Lebensführung entgegensetzt ist. 

Historisierung 
Neuzeitspezifisch ist auch eine strukturelle Verzeitlichung der Vor-
stellung vom Menschsein des Menschen. Seine Natur wurde nun 
als Ergebnis eines Entwicklungsprozesses verstanden, und seine 
Kultur erfuhr eine neue, verzeitlichte Deutung: Der exemplarische 
Modus historischer Sinnbildung, der traditionell im Verständ-
nis der Geschichte als magistra vitae zum Ausdruck kam, wurde 
durch einen genetischen Modus, der den zukunftsoffenen Wandel 
der geschichtlichen Lebensumstände des Menschen betonte und 
damit den Fortschritt zu einem wesentlichen Aspekt geschichtli-
cher Prozesse werden ließ, abgelöst. Dies führte zur weitgehenden 
Preisgabe der Vorstellung von einer Unveränderbarkeit des Men-
schen. Stattdessen wird der einzelne Menschen mit spezifisch his-
torischem Interesse als geistiges Produkt seiner jeweiligen Zeit und 
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Kultur verstanden, aus deren Verhältnissen heraus er sein Selbst-
bild entwickelt beziehungsweise sein Bild von anderen Menschen 
in anderen Kulturen und in anderen Zeiten.

Der Historismus der Geisteswissenschaften brachte im Laufe 
des 19. Jahrhunderts diese Historisierung des Menschen in die For-
schungsstrategien der historischen Erkenntnis ein. Für diese Stra-
tegien galt die Direktive, die Geschichte sei das „gnoti seauton“9, 
(„Erkenne dich selbst!“) der Menschheit. Ursprünglich auf die 
ganze Menschheit bezogen, verengte sich der Erfahrungsraum die-
ser Erkenntnis zunehmend auf europäische und nationale Dimen-
sionen. Grundsätzlich aber blieb die menschheitliche Ausrichtung 
erhalten. Der in ihr eingelagerte Ethnozentrismus wurde durch die 
hermeneutische Annahme relativiert, wenn nicht gar gebrochen, 
dass man jeder historischen Epoche einen eigenen Erkenntniswert 
im Blick auf die kulturelle Verfassung der Menschheit zusprechen 
müsse; dabei sei bei der Deutung vergangener menschlicher Le-
bensformen deren kulturelles Selbstverständnis systematisch zu 
berücksichtigen. Die Einheit der Menschheit repräsentierte sich 
somit in der Vielfalt der Kulturen. 

Individualisierung 
Schon im späten Mittelalter setzte in Europa ein religiös motivier-
ter Prozess der Individualisierung im Sinne der Wahrnehmung 
der Einzigartigkeit des Einzelnen (vor Gott und deshalb auch ge-
genüber allen anderen Menschen) ein. Im 17. und vor allem im 
18. Jahrhundert entstanden neue Vorstellungen über den Zusam-
menhang zwischen Mensch und Menschheit. Er wurde nun anth-
ropologisch-biologisch gedeutet, indem das Individuum als einer 
Gattung angehörend erkannt wurde. Auf der Grundlage dieser 
Gattungszugehörigkeit wurde dann gesellschaftstheoretisch der 
soziale Lebenszusammenhang des Menschen aus der Konstrukti-
on eines fiktiven Gesellschaftsvertrags hergeleitet, den autonome 
9 Droysen (1849).



Was ist der Mensch? – Die Antwort des Humanismus 

43

Individuen zum Zweck gemeinsamen Überlebens miteinander ab-
schließen.

Ihren Ausgang nahm diese Vorstellung von menschlicher In-
dividualität von der Idee der Fähigkeit des Menschen, durch Ar-
beit Eigentümer der Natur zu werden. Die für die Lebensform der 
nach-ständischen bürgerlichen Gesellschaft maßgebliche Vorstel-
lung vom Menschsein des Menschen war seine Gleichheit mit allen 
anderen Menschen in der Freiheit, Eigentum zu erwerben. Als Ei-
gentümer schloss er sich mit anderen Eigentümern zur bürgerli-
chen Gesellschaft zusammen. In ihr hatte er den Status eines durch 
Menschenrechte als Verfassungsprinzipien geschützten Bürgers, 
der zusammen mit allen anderen Bürgern seines Gemeinwesens 
Quelle staatlicher Souveränität und politischer Herrschaft ist.

Parallel zu diesem sozialen Individualismus der bürgerlichen 
Gesellschaft entstanden Theorien über einen spirituellen Zusam-
menhang, der die einzelnen menschlichen Wesen verbindet. Die 
Selbsterfahrung religiöser Glaubenstiefe bildete das persönliche 
Gottesverhältnis des Menschen in der unendlichkeitsgesättigten 
Individualität seines Menschseins ab. Die kulturelle Gattungsnatur 
des Menschen – bestimmt durch Vernunft und Freiheit – mani-
festierte sich nun in einer unendlichen Fülle verschiedener Aus-
prägungen in Raum und Zeit. Der dem Menschen als Gattung 
zugesprochene kulturschöpferische Geist wurde in der Vielfalt 
kultureller Lebensformen wahrgenommen und sogleich prinzipi-
ell jedem Menschen als Aufgabe eigener Lebensgestaltung zuge-
sprochen und abverlangt. Die Leistung einer solchen Individua-
lisierung der Menschheit im Lebensvollzug der Einzelnen wurde 
als „Bildung“ expliziert und als regulative Idee menschlicher So-
zialisation und Individualisierung in Erziehungsprogramme und 
künstlerische Praktiken umgesetzt.

Natürlich ist der moderne Humanismus nicht das Resultat jeder 
einzelnen Tendenz und erst recht nicht ihres komplexen Zusam-
menhangs. (So ist zum Beispiel die Naturalisierung des Menschen 
mit der humanistischen Vorstellung seiner inneren Geistnatur 
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kaum vereinbar.) Wohl aber lässt sich die oben skizzierte geistige Si-
gnatur des modernen Humanismus in der idealtypisch entworfenen 
historischen Bewegung ausmachen, die den Menschen immer mehr 
in den Mittelpunkt der menschlichen Weltdeutung gerückt hat.

Schritte in die Gegenwart
Die Tradition dieses Humanismus lässt sich nicht einfach in unser 
Jahrhundert und seine Zukunftsperspektiven hinein fortschreiben. 
Vielmehr muss sie durch das Säurebad grundsätzlicher Kritik hin-
durch zukunftsfähig gemacht werden. Ich kann diese Kritik hier 
nicht im Einzelnen ausführen, sondern nur summarisch auf fol-
gende Gesichtspunkte hinweisen:10 
• Der Erfahrung der Unmenschlichkeit des Menschen wird 

nicht systematisch Rechnung getragen; 
• der Rekurs auf die Antike als Ausweis der historischen Reali-

tät des humanistischen Menschenbildes unterläuft die histori-
sche Erfahrung und erweist sich als eine nichtsdestoweniger 
geschichtsmächtige Fiktion; 

• das universalistische Geschichtskonzept ist nicht frei von eth-
nozentrischen Tendenzen;

• das dem Menschen humanistisch zugesprochene Vernunft-
potenzial ist nicht ohne Weiteres zu universalisieren und zu 
pluralisieren;

• von wenigen Ausnahmen (Herder, Goethe) abgesehen, spielt 
die Natur im Deutungskonzept des Humanismus keine oder 
nur eine untergeordnete Rolle.

Alle diese Engführungen des klassischen modernen Humanis-
mus lassen sich überwinden, ohne seine eingangs skizzierte Sub-
stanz preiszugeben. Entscheidend für seine Zukunftsfähigkeit ist 
sein inklusives Menschheitskonzept.11 Kulturelle Differenz ist kein 
Anlass zu einer abwertenden Abgrenzung vom Anderssein der 
10 Vgl. Rüsen (2009: 201–216).
11 Vgl. Rüsen (2012: 41–53).
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Anderen, sondern eine Chance, das Selbstverständnis des eigenen 
Menschseins durch Verstehen des Andersseins der Anderen zu be-
reichern. Hier sehe ich eine Möglichkeit, die transkulturellen He-
rausforderungen des Globalisierungsprozesses aufzugreifen und 
eine interkulturell plausible Antwort auf diese Herausforderungen 
zu finden. Ohne den Schatten zu verdrängen, den die westliche 
Geschichte auf die Geschichte der Menschheit geworfen hat, im 
Gegenteil: Um aus ihm heraustreten zu können, sollten diejenigen 
Gesichtspunkte betont und durchaus selbstkritisch interkulturell 
zur Geltung gebracht werden, die dem westlichen Humanismus 
eine menschheitliche Bedeutung geben (können). Es ist der alles 
dominierende und begründende Gesichtspunkt der Würde des 
Menschen; er vermag alle Differenzen und Veränderungen der 
menschlichen Lebensformen zu umgreifen. Er eröffnet eine Per-
spektive, in der die Universalität des Menschseins als historische 
Erfahrung erscheint und mit den Gesichtspunkten der Gleichheit 
und der wechselseitigen kritischen Anerkennung gedeutet werden 
kann. In dieser Perspektive und mit diesen Gesichtspunkten lässt 
sich ein interkultureller Diskurs über das Menschsein des Men-
schen beginnen. Es muss offen bleiben, ob und wie die für den 
westlichen Humanismus maßgebenden Sinnkriterien in diesem 
Diskurs gestaltend wirksam werden. Denn es muss darum gehen, 
Ideen des Menschseins aus anderen Traditionen einzubringen und 
zu verhandeln, die unsere Vorstellungen von Menschlichkeit berei-
chern können. Genau diese Erwartung aber gehört zum Erbe des 
westlichen Humanismus.
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Norbert W. Paul

Der Mensch als Produzent und Produkt 
seiner selbst, oder: Bio-techno-psycho-

soziale Konstruktionen der Wirklichkeit

[…] Ontologically speaking, we can be “creative” just as God can, 
though perhaps not to such a great effect.1

(Steven Fuller)

Der Mensch als Produzent und Produkt seiner selbst
Mit dem Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Un-
mündigkeit und dem Gebrauch der Vernunft als Mittel der Selbst-
bestimmung und damit auch der Eigenverantwortung ist die eben-
so auffordernde wie optimistische Losung der Aufklärung, „sapere 
aude, wage zu denken!“, verbunden. Eine abenteuerliche Zeit brach 
mit der Aufklärung an, in der der Mensch sich seiner Positionen 
zur materiellen Außenwelt, zur menschlichen und sozialen Mit-
welt und zu seiner personalen Innenwelt neu vergewisserte. Die-
se nun stetige Anstrengung der Selbstvergewisserung wurde mit 
dem Aufkommen und der zunehmenden Ausdifferenzierung der 
Wissenschaften zu einem großen Teil auf diese verlagert. Wissen-
schaftliches Wissen wurde zentral für unser Verständnis von der 
Welt und dafür, was es bedeutet, Mensch zu sein. Die Tatsache, 
dass der Mensch augenscheinlich nicht nur in einen sozio-kultu-
rellen Kontext eingebettet ist, sondern auch in eine Sphäre der Ma-
terialität, hat die Trennung der Wissenschaften in die Natur- und 
Geisteswissenschaften, später in die Lebenswissenschaften, Sozial- 
und Kulturwissenschaften, beflügelt. Dort, wo mit wissenschaftli-
chen Methoden das menschliche Leben nicht nur erklärt, sondern 
erhalten werden soll  – in der Medizin  –, hat sich aus der Suche 

1 Fuller (2011: 106).
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nach rationalen Begründungen für Entscheiden und Handeln ein 
Fokus auf natur- und lebenswissenschaftliche Erklärungsmodelle 
als Perspektive auf den menschlichen Körper als Organismus er-
geben. Von dem kranken Individuum und von medizinkritischen 
Stimmen wurde dies freilich stets als Einengung empfunden, die 
zwar dem Körper und seinen Krankheiten, nicht aber dem Men-
schen gerecht wird. So verwundert höchstens, dass so lange Zeit 
vergehen musste, bis sogenannte ganzheitliche Modelle der Medi-
zin offensiv die bio-psycho-soziale Einheit des Menschen als hand-
lungsleitendes Konzept der Medizin vertraten.2 Man mag für ganz-
heitliche Ansätze der Medizin, wie sie vor allem seit der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts diskutiert und implementiert wurden, 
Sympathien hegen, einige für den Menschen des 21. Jahrhunderts 
entscheidende Faktoren erfassen sie nicht: 

1. Dadurch, dass alle wesentlichen Lebensbereiche des Men-
schen immer stärker von Technologien durchdrungen, ja 
nachgerade durch Technologien erst in ihrer heutigen Form 
ermöglicht werden, hat sich der Mensch längst zu einem bio-
techno-psycho-sozialen Subjekt gewandelt. 

2. Aufgrund einer als exponentiell empfundenen Zunahme von 
gleichzeitigen Prozessen und Optionen im menschlichen Le-
ben in unserer „breiten Gegenwart“3 sind die Zusammenhän-
ge zwischen dem Menschen, seiner Außen-, Mit- und Innen-
welt, seinem Intellekt, seiner Psyche, seinen Emotionen, auf 
so unterschiedliche Weisen so häufig gebrochen, dass die Un-
terscheidung zwischen Ursache und Bedingung gelegentlich 
nicht nur schwierig, sondern müßig wird. 

3. Mit der Extension unserer selbst in technologische und in-
formationelle Systeme einerseits und mit der zunehmenden 

2 Vgl. Uexküll/Wesiack (1991); vgl. hierzu auch die im Suhrkamp Verlag 
erschienenen Gesammelten Schriften von Viktor von Weizsäcker, der als 
Begründer der psychosomatischen Medizin gilt: Weizsäcker (1986 ff.).
3 Gumbrecht (2010).
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Inkorporation von Technologien durch den Menschen ande-
rerseits haben wir uns in ein viel engeres, teils nicht auflös-
bares Beziehungsgefüge mit nicht-humanen Akteuren (non-
human actors) begeben, als Michel Callon, Bruno Latour und 
John Law zu Beginn der 1980er Jahre voraussehen konnten, 
in deren Werken es noch um die generalisierbare Symmetrie 
zwischen humanen und nicht-humanen Akteuren und nicht 
um eine beginnende Asymmetrie zugunsten nicht-humaner 
Akteure ging, wie später noch mit einem kurzen Verweis auf 
Ideen des Posthumanismus zu diskutieren ist.4

Damit sind drei Ebenen benannt, die eine fundamentale Her-
ausforderung an das aufgeklärte Denken der Moderne darstellen, 
und die aus der frohgemuten Aufforderung der Aufklärung, „Wage 
es, zu denken“, den Zwang der Postmoderne, „Wage es nicht, nicht 
zu denken“, macht. 

Längst ist nach der Aufklärung – wenn nicht sogar durch sie – 
eine neue Zeit der Kontingenz angebrochen. Wissenschaft und 
Technologie, die, im Kielwasser der Aufklärung zu den wirkmäch-
tigsten Werkzeugen der Kontingenzbewältigung erhoben, stilisiert 
worden sind, erweisen sich als wahre Kontingenzmaschinen, in 
denen durch jede Antwort, durch jede Anwendung nur noch mehr 
Fragen und Probleme hervorgebracht werden. Es scheint, dass jede 
Technologie nur noch mehr vormals unabsehbare Folgen zeitigt 
und die dadurch entstandene, allgemeine Verunsicherung uns bis 
in die letzte Faser unserer Körper, bis ins Mark, durchdringt. Da 
wir geneigt sind, noch immer an die anthropologische Konstan-
te des Irrtums zu glauben, begegnet man – nicht nur im Reiche 
der Fiktion – der Befürchtung, dass Technologien, die sich selbst 
verbessern und sich selbst reproduzieren, den Menschen ihrerseits 
als inakzeptable Quelle von Kontingenz betrachten könnten, die 
es bestenfalls zu optimieren, schlimmstenfalls zu eliminieren gilt.5 

4 Vgl. Joy (2000: o. S.).
5 Vgl. Joy (2000: o. S.).
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Solche Befürchtungen übersehen freilich die nahezu unbändige 
Kraft des humanen Wettstreits um Sicherheit und Erfolg, der uns 
zu einer beständigen Selbstoptimierung antreibt und uns kaum 
eine andere Wahl lässt, als unsere eigene, unvollkommene Biolo-
gie technologisch zu überformen. So ist die Biomedizin mit ihren 
biotechnologischen Anwendungen schon längst nicht mehr als 
besonderer Handlungsraum anzusehen, der der Alltagswelt des 
Menschen gegenübersteht, sie ist seit langem verkörperter Teil ei-
nes jeden von uns.

Es wäre aber zu kurz gedacht, sich lediglich mit der Frage zu 
befassen, ob der Wandel des Menschen hin zu einem bio-techno-
psycho-sozialen Subjekt eine freundliche oder eine unfreundliche 
Übernahme des Humanen durch Technologie, ein durch Märk-
te und Möglichkeiten getriebener Aufbruch in eine posthumane 
Welt, darstellt. Denn unübersehbar bestimmen nach wie vor kul-
turelle und soziale Konzepte unseres Körpers, Vorstellungen von 
Gesundheit und Krankheit sowie vorwissenschaftliche Intuitionen 
von dem, was der menschliche Körper ist, die Natur der Biowis-
senschaften. 

In dieser Hinsicht sind menschliche Körper ganz und gar in das 
Wertgefüge von Gemeinschaften eingebunden. Durch Gesundheit 
und Krankheit werden soziale Werte und kulturelle Erwartungen 
„verkörperte“ Merkmale des Menschen.6 Nur auf dieser Basis kann 
die Biomedizin kulturelle Erwartungen und soziale Werte in Kör-
per einschreiben und sie auf einer existentiellen Ebene berühren. 
Die Biomedizin und ihre Technologien müssen selbst notwendi-
gerweise kulturelle Praktiken sein, um in kulturelle Sphären vor-
dringen zu können, in denen sich der Mensch als Mensch defi-
niert. So wird auch erklärbar, warum sich offenbar jeder größere 
Wandel in den Biowissenschaften und in der modernen Medizin 
unmittelbar auf unser Verständnis unseres Körpers und unser 
Konzept von der „conditio humana“ auswirken muss. Immer neue 

6 Vgl. Labisch/Paul (1998). 
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Herausforderungen und Kränkungen hat auf dieser Basis die Ge-
schichte der Medizin für uns bereitgehalten. Wir, Maschinen aus 
Fleisch und Blut, im beständigen Krieg mit den uns belagernden 
Mikroben, im Verhalten geprägt von einer Psyche mit eigenen 
Gesetzen oder durch die Biochemie unserer Hormone, Produkte 
unserer Gene, determiniert durch die Struktur und Aktivität un-
serer Gehirne, können ganz offenbar nicht gut mit unserer Biolo-
gie, schon gar nicht ohne sie leben. Und mit jedem neuen Modell, 
mit jeder neuen Anwendung, transformiert die Biomedizin unsere 
Körper Schritt für Schritt und damit unsere so komplizierte Bezie-
hung zu uns selbst. 

Machen wir uns also auf die Suche nach Erklärungen, wie  – 
und in was  – wir unsere Körper und uns selbst transformieren. 
Diese Frage konfrontiert uns mit den Grenzen unseres Wissens. 
Darum geht es nicht um die Suche nach definitiven Antworten. 
Vielleicht gelingt aber eine erste Kartierung des Problems, ein ers-
ter Zugriff auf die darunter liegende Matrix. Ziel ist es, zu einer 
ersten, vorläufigen Orientierung bezüglich bio-techno-psycho-
sozialen Transformation des Menschen zu gelangen. Das Feld ist 
groß, und so bedarf es einer weiteren Eingrenzung. Deshalb sollen 
hier zwei Aspekte in den Blick genommen werden: 

1. die Veralltäglichung des Menschen als bio-techno-psycho-
soziales Hybrid und

2. die Verschmelzung von privaten, öffentlichen und medikalen 
Räumen.

Die bio-techno-psycho-soziale  
Selbsthybridisierung des Menschen7

Betrachtet man die Stundenpläne von Medizinstudenten, dann 
überkommen einen Zweifel an deren Relevanz. Schnell stellt sich 
nämlich heraus, dass die Medizin, die gelehrt wird, nicht nur von 

7 Dieser Absatz basiert auf dem ausführlicheren Beitrag von Paul (2005). 
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einem klar deterministischen Verständnis des Körpers, sondern 
von einem ebenso ungeklärten wie wertgeladenen Naturbegriff 
ausgeht. In der klassischen naturwissenschaftlichen Medizin ist 
Gesundheit oder Krankheit eine Sache des Körpers. Der klinische 
Blick, wie er von Michel Foucault diskutiert worden ist,8 machte 
Gesundheit oder Krankheit nur sichtbar, tastbar, erreichbar – zu-
nächst durch die Sektion der Leiche, dann durch das Messer der 
Chirurgen. Wenn nicht aus anatomischen Gründen, sondern im 
Rahmen einer Therapie, mussten die fleischlichen Komponenten, 
die die „Maschine Mensch“9 konstituieren, sorgsam zusammenge-
fügt werden, damit ein funktionierendes biologisches System er-
halten blieb. Im Zeitalter des anatomisch-klinischen Blicks waren 
Form und Funktion, Morphologie und Physiologie des Körpers 
untrennbar. Fleisch war damit nicht nur die materiale Basis von 
Personen, sondern auch der Stoff, aus dem Gesundheit und Krank-
heit, Leben und Tod, gemacht war.

Es ist dies eine ganz und gar körpergebundene Perspektive, in 
der der Körper implizit immer noch als Teil der belebten Natur 
gedacht wird. Die Medizin blickt allein über die Oberfläche und 
Gestalt hinaus, durchdringt die Haut mit dem Skalpell (historisch) 
oder mit bildgebenden Verfahren (aktuell), um Organsysteme zu 
erreichen, Organe, Gewebe, Zellen und Proteine als immer kleiner 
zerteilte Bausteine des gleichen, ganzen fleischlichen Körpers zu 
verstehen und zu behandeln. Während also die ärztliche Ausbil-
dung in dieser nahezu naturphilosophisch-romantischen Grund-
stimmung stattfindet, entwickelt die Experimentalforschung und 
in ihrem Nachgang die moderne Biomedizin ein anderes Bild 
vom Menschen. Längst findet in den Labors Naturwissenschaft 
ohne Natur und Lebenswissenschaft ohne natürliches Leben statt. 
Längst ist die Frage, ob der Mensch auf dem Wege ist, ein Bio-

8 Vgl. Foucault (1994).
9 Ein Wendepunkt des medizinischen Materialismus wird deutlich bei Ju-
lien Offray de La Mettrie; vgl. hierzu La Mettrie (1993: 216).
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fakt10 zu werden, nicht nur erlaubt, sondern beantwortet. Dies gilt 
umso mehr, als dass die körperliche Materie des Menschen für das 
Verstehen, Vorhersagen, Beobachten, Überwachen und Behandeln 
von Krankheiten längst sekundär geworden ist.11 Einst fassbares 
und formbares Fleisch, verändern wir uns zusehends in Körper aus 
Information. Das ermöglicht die Konstituierung unserer selbst als 
bio-techno-psycho-soziale Hybride mit flüchtigen, volatilen, sich 
beständig mit den Möglichkeiten der Biomedizin verändernden 
Körpern. 

Dies geht freilich über die bloße Feststellung, dass die Biome-
dizin Deutungsmacht über kranke Körper ausübt, hinaus.12 Diese 
These, einst von Michel Foucault vertreten, erscheint uns heute 
mehr als selbstverständlich. Es ist jedoch nur schwer fassbar, wie 
technologische Versatzstücke und biomedizinisches Wissen durch 
unsere biologisch und sozial geformten Körper absorbiert werden, 
wo sie dann verkörperte Teile unserer selbst, mithin auch unseres 
psychischen Selbst werden. Erschwert wird die Betrachtung durch 
den Umstand, dass sich diese Dimension der Verkörperung ihrer-
seits in Wissenschaft und Medizin widerspiegelt, und zwar inso-
fern als Wissenschaft und Medizin als kontingente soziale Prak-
tiken zu verstehen sind, die durch ihren sozialen und materiellen 
Kontext konstruiert werden. 

In weiten Teilen entspricht der Umgang mit dem Menschen in 
den Lebenswissenschaften und der Biomedizin einem „Bio-Rea-
lismus“. Bio-Realismus bezieht sich auf den menschlichen Körper 
als gegebene Einheit der biologischen Welt, als Material, Substrat, 
komplexe fleischliche Lebensform. Der Körper wird als lebende 
Materie angesehen, entworfen und konstruiert durch die Prinzipi-
en der Natur. In der Welt des Realismus ist das Verstehen des Kör-
pers und seiner Krankheiten gleichgesetzt mit dem Verstehen der 

10 Vgl. Karafyllis (2003). 
11 Vgl. Doyle (1997). 
12 Vgl. Foucault/Gordon (1980: 112).
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Struktur des Körpers, seiner Anatomie, den Lebensvorgängen und 
der Pathophysiologie. Dies erscheint uns mehr als offensichtlich, 
schließlich basiert der Erfolg der klassischen naturwissenschaft-
lichen Medizin ja auf der rationalen, realistischen, analytischen, 
reduktionistischen Erforschung des Körpers und wird dement-
sprechend an den medizinischen Fakultäten so, und bedauerlicher 
Weise nur so, gelehrt. 

Betont man hingegen die Kontingenz, die Abhängigkeit unse-
res Wissens von Zufällen, werden Sprache, Kultur, soziale Bedin-
gungen und Diskurse als Prozesse verstanden, die die Welt, wie wir 
sie kennen, narrativ konstruieren.13 Daher ist dieses Wissen immer 
offen für eine Neuinterpretation oder einen Gegenentwurf.14 Da-
mit wird die Idee verworfen, dass wissenschaftliches Wissen pure 
Rationalität ist, die schlicht aufdeckt, reflektiert und repräsentiert, 
was die Welt ist.15 So sind auch unsere Körperbilder niemals rein 
wissenschaftlich, rein rational, und sie können sich als ebenso flie-
ßend erweisen wie der kulturelle Kontext. Daher erscheint von 
dieser Warte jedes anhaltende Projekt medizinischer Aufklärung, 
vollständiger Entzauberung und Erklärung des Körpers nicht nur 
als schwierig, sondern als epistemologischer Selbstbetrug, der auf 
einer naiven Version des wissenschaftlichen Reduktionismus be-
ruht – im Falle der Biomedizin auf Bio-Realismus.

Vorwürfe wie dieser sind nicht nur eine Herausforderung an 
das Konzept des Bio-Realismus, sie zwingen auch zur Suche nach 
sinnvollen Erklärungen einer epistemologisch opaken Beziehung 
zwischen fleischlichen Körpern, Leibern, Technologien und ihrem 
flüchtigen, kontingenten Kontext. Man könnte sich hier einfach 
aus der Affäre ziehen und darauf verweisen, dass körperliche Ma-

13 Vgl. Latour (1999); Latour/Woolgar (1986); Bijker/Hughes/Pinch 
(1987); Cole (1992); Gibbons/Limoges/Nowotny/Schwartzman/Scott/
Trow (1994); Gieryn (1999); Knorr-Cetina (1981) und (1999); Löwy 
(1993); Pickering (1992); Sassower (1955).
14 Vgl. Rothfield (1995: 177–180).
15 Vgl. Rorty (1979).
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terie und ihre Wahrnehmung wie auch ihre soziale Konstruktion 
unauflöslich miteinander verbunden sind und sich in jeder Per-
son  – quasi höchstpersönlich  – konstituieren.16 Allein die Nar-
ration würde dann zum Begegnungsort von Subjekten und ihrer 
jeweiligen Konstruktion von Wirklichkeiten. Man muss die Dinge 
nicht notwendiger Weise zu weit treiben. Festzuhalten ist, dass es 
keinen Zugang zum Körper ohne impliziten oder expliziten Re-
kurs auf unsere sozio-kulturellen Voraussetzungen und keinen 
Zugang zu unserer Kultur ohne Mitdenken unserer materiellen 
Verfasstheit gibt. 

Das Nachdenken über die Implikationen, die sich aus dieser 
seltsamen Disposition des menschlichen Körpers ergeben, über 
unser Verhältnis zu biomedizinischem Wissen und Technologie, 
über die Konsequenzen für unsere Selbstwahrnehmung, ist ein 
ehrgeiziges Unterfangen. Insbesondere eine Zahl feministischer 
Studien hat sich mit der Materialität unserer Körper und ihrer 
Abhängigkeit von sozio-kulturellen Kontexten befasst. Die Ein-
wirkung von Naturwissenschaft und Technologie auf die Kon-
struktion von Körperlichkeit ist dabei zu einem der Hauptthemen 
neuerer feministischer Philosophie geworden. Es entstanden Bil-
der vom Menschen als „specific historical machines“, „a fusion 
of the organic and the technical forged in particular, historical 
practices“,17 „cyborgs“,18 Lebewesen, empfänglich für Redefinition 
durch wissenschaftliches Wissen und verletzlich in Bezug auf Um-
formung durch Technologie. In diesen Visionen wird der mensch-
liche Körper nicht nur eine Figur, durch die unsere technologisch-
wissenschaftliche Kultur produziert wird und ihre Orientierung 
erhält,19 sondern der Körper wird zu einer ständig herausgeforder-
ten, flüchtigen Einheit,20 reduziert zu einer Technologie „a screen, 

16 Vgl. Rothfield (1995: 188).
17 Haraway (1997: 51).
18 Vgl. Haraway (1997), (1990) und (1991).
19 Vgl. Halberstam/Livingston (1995a).
20 Vgl. Grosz (1994). 
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a projected image“,21 a state of human bodies, where the „posthu-
man condition is upon us“.22 

Man muss diesen Thesen nicht unbedingt folgen, um doch 
zu sehen, wie in einer rationalen und technologischen Kultur die 
wissenschaftliche Erforschung und Aneignung des Körpers einen 
Wert an sich darstellt. Der flüchtige, virtuelle Körper ist das vor-
hersagbare programmierbare Produkt der neuen „Anthropotech-
nologien“ im Sinne Sloterdijks.23 Starke Thesen wie diese, verlan-
gen nach Überprüfung. Was kann die bio-techno-psycho-soziale 
Hybridisierung des Menschen im Alltag bedeuten? 

Die Verschmelzung von privaten,  
öffentlichen und medikalen Räumen
Eltern schulpflichtiger Kinder ist die Situation wohl vertraut. Am 
Rande des Elternabends oder in den Sitzungen des Schulelternbei-
rates kommt immer wieder das Gespräch auf unruhige und verhal-
tensauffällige Kinder. Die Beobachtungen der Lehrer, die Klagen 
der Eltern und schließlich das Gespräch mit anderen Betroffenen 
führen schnell zu einer Verdachtsdiagnose: ADHS. Kaum ist das 
magische Kürzel für die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivi-
täts-Störung gefallen, bewegt sich die Diskussion entlang zweier 
diametral entgegengesetzt verlaufender Linien. Verfechter der 
einen Line verfolgen auf der Grundlage neuer biomedizinischer 
Erkenntnisse über eine wahrscheinlich genetisch determinierte 
Besonderheit im Neurotransmitter-Stoffwechsel des Gehirns das 

21 Halberstam/Livingston (1995b: 3).
22 Halberstam/Livingston (1995b: Note 32, vii).
23 Vgl. hierzu die Vision von Anthropotechnologien, die Peter Sloterdijk 
vorgestellt hat, Sloterdijk (1999). Europäische Intellektuelle ergingen sich 
anschließend eine Zeit lang in Debatten im Anschluss an Sloterdijks pro-
vokante Thesen. Leider verliefen die Argumentationslinien entlang der 
üblichen, von Eigeninteresse definierten Demarkationslinien der Gelehr-
tenstreitigkeiten, so dass die fundamentalen Herausforderungen dieser 
Sichtweise rasch aus dem Blick gerieten. Vgl. auch Paul/Rorty (2000). 
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Ziel, dem Kind und seiner Umwelt möglichst rasch durch geeigne-
te Therapien zu helfen. Das Mittel der Wahl ist Methylphenidat – 
besser bekannt unter dem Handelsnamen „Ritalin“. Verfechter der 
zweiten Linie verfolgen hingegen das Ziel, eben jener Umwelt, 
insbesondere aber Lehrern und Eltern, klar zu machen, dass die 
Unruhe und Unkonzentriertheit eine natürliche Antwort des Kin-
des auf „soziale, emotionale und erzieherische Missstände“24 sei. 
Möglicherweise läge das Aufmerksamkeitsdefizit ja gar nicht beim 
Kind, wird ironisch hinzugefügt. Das Mittel der Wahl ist in diesem 
Falle Veränderung hin zu einem dem individuellen Kind gerecht 
werdenden Lebensumfeld.

Unter welchem Zwang einerseits und vor welchem Markt ande-
rerseits die Medizin heute steht, wenn es um die biotechnologische 
Normalisierung – und möglicherweise auch die Normierung – des 
Verhaltens von Kindern geht, zeigt die Zahl der in Deutschland 
verordneten Tagesdosen von Ritalin. Zwischen 1990 und 2004 sind 
diese laut Arzneiverordnungsreport Deutschland um das 86-fache ge-
stiegen. Betrachtet man lediglich den Zeitraum von 1999–2009, in 
dem die Ankunft von Ritalin mit der ersten rasanten Steigerung der 
Verschreibungszahlen bereits erfolgt war, bleibt immer noch eine 
Steigerung von 8 Millionen Tagesdosen im Jahr 1999 auf 55 Millio-
nen Tagesdosen im Jahr 2009 laut Arzneiverordnungsreport 2011.

Unruhige, unaufmerksame und „ungezogene“ Kinder sind 
beileibe kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Sie haben sich in 
Gestalt des „Zappelphilip“ oder der in übergroßen Schuhen eben-
so ungezogen wie unruhig durchs Leben hüpfenden Pippi Lang-
strumpf seit langem als Topos oder visuelle Marke in unsere Kultu-
ren eingeschrieben (siehe Abbildung 1). Sie haben die Medizin seit 
dem 19. Jahrhundert immer wieder beschäftigt, so auch den frü-
hen Pädiater Adalbert Czerny (1863–1941) in seiner wohl bekann-
testen, immer wieder abgedruckten Vorlesung „Arzt als Erzieher 
des Kindes“ aus dem Jahr 1908. Ausgehend von der These, dass ein 

24 Seidler (2004: 239). 
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normales Kind richtig ernährt sei und über ein belastbares Ner-
vensystem verfüge, stellt er fest, dass es neben normalen und ganz 
und gar abnormen Kindern solche mit großem Bewegungsdrang, 
mangelnder Ausdauer im Spiel und bei jeder Beschäftigung, Un-
folgsamkeit und mangelhafter Konzentrationsfähigkeit im Unter-
richt gibt. Diese Kinder fallen für Czerny in die Gruppe der schwer 
Erziehbaren mit neuropathischer Konstitution. Hier kann nicht 
näher auf die Psychiatriediskussion im 19. Jahrhundert und auf die 
historische Auseinandersetzung zwischen Verfechtern der Gehirn-
pathologie einerseits und den Vertretern von Modellen sozial ver-
ursachter Verhaltensstörungen andererseits eingegangen werden. 
Für die hier diskutierte bio-techno-psycho-soziale Normalisierung 
der Kinder bleibt jedoch festzuhalten, dass neuropathologische 

Abb. 1: Titelblatt des schweizerischen Magazins „Facts“ vom 
13. Oktober 2005 mit Pippi Langstrumpf als ADHS-Kind
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Deutungsmuster und die Entwicklung von Methylphenidat als 
bio-techno-psycho-soziales Agens wesentliche Meilensteine der 
Neuentwurfs des unruhigen Kindes im privaten wie im öffentli-
chen Raum darstellen. Wie kam es dazu?

Im Jahr 1944 wurde Methylphenidat erstmals von Leandro Pa-
nizzon bei der Firma Ciba (heute BASF) synthetisiert, der hoff-
te, ein Stimulans ohne Nebenwirkungen und Sucht- oder Miss-
brauchspotential zu entwickeln. Der spätere Markenname Ritalin 
geht auf die Ehefrau Panizzons, Marguerite „Rita“ Panizzon, zu-
rück. Sie hatte, wie auch ihr Mann, die Substanz im Selbstversuch 
eingenommen und Rita Panizzon war von der Wirkung des Prä-
parats so beeindruckt und begeistert, das sie Methylphenidat gele-
gentlich vor dem Tennisspiel einnahm, das sich dadurch anschei-
nend deutlich verbesserte (oder sich zumindest besser anfühlte). 
Wohl vor dem Hintergrund der verblüffenden pharmakologischen 
Effekte wurden zur Markteinführung von Ritalin an Ärzte Gut-
scheine vergeben, damit sie den verblüffenden Wirkstoff ebenfalls 
im Eigenversuch testen konnten.

Seit den 1960er Jahren wurde Ritalin regelmäßig und mit Er-
folg vor allem in den USA bei schwererziehbaren oder straffälligen 
„delinquenten Jugendlichen“ in Heimen eingesetzt (siehe Abbil-
dung 2). Auf dem deutschen Markt fasste Ritalin zu Beginn der 
1970er Jahre Fuß. Seit der Markteinführung entwickelte sich zwi-
schen der Wirkung von Ritalin und seinem Nutzen und der De-
finition des Krankheitsbildes ADH beziehungsweise ADHS eine 
intensive Wechselwirkung, die zunächst nahe legte, die Substanz 
auch als Diagnostikum einzusetzen. Erst gegen Ende der 1970er 
Jahre wurde deutlich, dass Methylphenidat generell einen kon-
zentrationssteigernden Effekt hat und es daher für diagnostische 
Anwendungen, insbesondere für die Unterscheidung von „nor-
malen“ und „gestörten“ Kindern ungeeignet war. Gleichzeitig 
stand damit erstmals die Frage im Raum, ob nicht alle (schlech-
ten) Schüler von einer Stimulanzientherapie profitieren könnten 
und die heute nach wie vor intensive Diskussion um „cognitive 
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enhancement“ erlebte eine ihrer frühen Phasen. In den hyperko-
gnitiven postindustriellen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts hat 
sich das Bild durchgesetzt, dass die intellektuellen Fähigkeiten vor 
allem auch von neurophysiologischen Tatsachen abhängig sind. 
Mit Ritalin konnten neurobiologische Tatsachen durch pharmako-
logische Eingriffe geschaffen werden, die einerseits den Ausgleich 
von Nachteilen, andererseits den Zugewinn von Fähigkeiten, ins-
besondere im Bereich der kognitiven Belastbarkeit, versprechen. 
Der ständige Abgleich zwischen persönlichen (körperlichen und 
geistigen) Voraussetzungen und gesellschaftlichen Erwartungen 
zwingt uns, uns zumindest mit den Möglichkeiten der pharmako-
logischen Vorteilssuche zu befassen. Die Verschmelzung von pri-
vaten, öffentlichen und medikalen Räumen, die sich über den Lauf 

Abb. 2: Werbeplakat für die Anwendung von Ritalin bei Kindern mit 
MDB (Minimal Brain Dysfunction) aus den 1960er Jahren
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der Medizingeschichte im Zuge der sogenannten Medikalisierung 
herausgebildet hat, ist damit konsequent an dem Punkt angelangt, 
wo soziale Erwartungen und medizinische Möglichkeiten aus dem 
Raum des Privaten nicht mehr wegzudenken sind. 

Die Art und Weise, wie mit unruhigen Kindern umgegangen 
wird, erscheint als eines von vielen Phänomenen, die im 20. und 
21. Jahrhundert charakteristisch für dieses Wechselspiel zwischen 
öffentlichem, privatem und medikalem Raum sind.25 Eduard Seid-
ler führt hierzu aus:

[…] die gesellschaftlichen Probleme des Phänomens werden 
jedoch nicht weniger kontrovers diskutiert. Lawrence Diller 
beschreibt, wie zunächst in den USA mit Bekanntwerden der 
„short-time benefits“ bei Behandlung mit Methylphenidat in den 
60er-Jahren ein großer gesellschaftlicher Druck auf Ärzte und Er-
zieher einsetzt. Offen ausgesprochen wurde, dass man sich in Zei-
ten der Arbeitslosigkeit, des Doppelverdienertums, der stressigen 
Lern- und Ausbildungssituation weder häusliche Katastrophen 
noch schulisches Versagen leisten könne. Viel einfacher sei es, ein 
solches Kind zu medikalisieren, als den zeitaufwendigen Weg zu 
gehen, sich um Familie und Schule zu kümmern.26 

Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizit sind auch gut 50 
Jahre später eine permanente Anstrengung und Herausforderung 
für das soziale Umfeld, sie stellen auch heute eine Behinderung des 
planmäßigen Verlaufs der sozialen und schulischen Entwicklung 
des Kindes dar. Gerade Letzteres erklärt nach wie vor die wesent-
liche Motivation, Hilfe im biomedizinischen Bereich zu suchen. 
Dies mag durchaus darauf zielen, im Interesse des Kindes mögliche 
Benachteiligungen in der kindlichen Leistungsgesellschaft durch 
einen „technological fix“ zu beheben. Dem liegt das Verständnis 
zugrunde, dass es für alle Probleme, auch soziale und psychische 
Probleme, eine technologische Lösung gibt. Damit ist im privaten 

25 Vgl. Diller (1998). 
26 Seidler (2004: 242).
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Raum durch die Verschmelzung mit dem öffentlichen und medi-
kalen Raum geradezu eine Verpflichtung zur Medikalisierung des 
Kindes gewachsen. Das anfangs zitierte, allfällige Gespräch über 
ADHS und Ritalin im Umfeld unserer Schulen ist hierfür nur ein 
Symptom. Es zeigt, wie wir ständig überprüfen, ob wir und an-
dere der Verpflichtung zur Normalisierung unserer Kinder an der 
Schnittstelle von privatem und öffentlichem Raum – gegebenen-
falls durch die erforderliche Medikalisierung zur Herstellung einer 
konkurrenzfähigen neurobiologischen Funktion des Kinderge-
hirns – nachkommen.

Schlussbemerkungen
In diesem Essay sollten zwei voneinander abhängige Prozesse be-
schrieben werden, die ein Szenario geschaffen haben, in dem wir 
nun bereit sind, auf die biologischen Grundlagen menschlicher 
Existenz zuzugreifen und sie umzuschreiben. Der erste dieser bei-
den Prozesse ist als bio-techno-psycho-soziale Selbsthybridisie-
rung beschrieben worden, in dem die Grenzen der biologischen 
Materialität des Menschen zur Technologie verschwimmen, das 
Argument von der „Natur“ des Menschen seine normative Kraft 
verliert und wir selbst zu Technologie werden. 

Central to the construction of the cyborg are informational path-
ways connecting the organic body to its prosthetic extensions. 
This presumes a conception of information as a (disembodied) en-
tity that can flow between carbon-based organic components and 
silicon-based electronic components to make protein and silicon 
operate as a single system.27 

Katherine Hayles argumentiert in dieser „posthumanen“28 
Perspektive, dass das Muster von – auch neurobiologischer – In-
formation wesentlicher ist als ihre materielle Gestalt. Bezogen auf 
27 Hayles (1999: 2).
28 Vgl. Halberstam/Livingston (1995a); Hayles (1999); Gray (2001); Di-
xon/Cassidy (1998); Pepperell (1995); Brahm (1999).
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das Beispiel Methylphenidat wird es damit unerheblich und unent-
scheidbar, ob kognitive Leistungsfähigkeit „natürlicher Weise“ be-
steht oder pharmakologisch erzeugt wird. Längst verschwimmen 
in den Lebenswissenschaften und in der Biomedizin die Grenzen 
zwischen Biologie und Technologie, zwischen Körpern und An-
wendungen, zwischen Geweben und Prothesen, zwischen physio-
logischer und pharmakologischer Funktion. 

Wendepunkte an der Schnittstelle von Individuum, Gesell-
schaft und Medizin zu diagnostizieren, ist ein Recht der Nachge-
borenen. In unserer Gegenwart bleibt unklar, ob wir wirklich an 
einem Wendepunkt der Biomedizin angelangt sind oder nur die 
konsequente Fortsetzung angestoßener Prozesse erleben. Eini-
ge Anzeichen sprechen dafür, dass das Ideal der technologischen 
Kontrolle der menschlichen Biologie nach wie vor Konjunktur hat. 
Diese Situation hat sich nicht nur aus zielgerichteter Forschung er-
geben. Sie ist vielmehr auch Ergebnis konvergierender gesellschaft-
licher und technowissenschaftlicher Entwicklungen in nur auf den 
ersten Blick unabhängigen Räumen des Privaten, des Öffentlichen 
und des Medikalen. 

Uns stehen konkrete technologische Anwendungen zur Verfü-
gung, uns selbst – oder unsere Kinder – für die Anforderungen in 
unseren hyperkognitiven Gesellschaften zu optimieren.

Fragen sinnvoller technologischer Selbstentwürfe des Men-
schen sind längst als Herausforderung an die Medizin des 21. Jahr-
hunderts erkannt. Die Fusion von Wissenschaft, Technologie und 
Ökonomie ist auch auf dem Gebiete der Medizin die treibende 
Kraft unserer Kultur. Das Individuum agiert und reagiert in einem 
Forum divergierender Anforderungen, Werthaltungen und Interes-
senlagen, letztlich zurückgeworfen auf die persönlichen – stets auch 
biologischen – Voraussetzungen zur sozialen Teilhabe und Vorteils-
suche. Die Frage ist nicht ob, sondern auf welche Art und Weise wir 
uns der Möglichkeiten der Biomedizin dabei bedienen und unser 
Bild vom Menschen neu entwerfen. Es drängt sich der Verdacht auf, 
dass wir auch jetzt schon nicht mehr ganz wir selbst sind.
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Wilhelm Gräb

Sehnsucht nach Sinn – 
Transformationen des Religiösen  

in der modernen Kultur

Die „Wiederkehr der Religion“ –  
ein Medienphänomen und mehr als das
Vor einigen Jahren hat der auf kulturelle Trends sensibel reagie-
rende Suhrkamp damit begonnen, einen Verlag der Weltreligionen 
aufzubauen. Prominente Autoren wie Peter Sloterdijk oder Ulrich 
Beck beschäftigen sich dort mit den Fragen, wie gefährlich die Re-
ligionen im Zeitalter der Globalisierung werden können, wie frie-
densfähig monotheistische Religionen sind, und ob Religion ein 
Segen oder ein Fluch für die Menschheit ist. Das Religionsthema 
bestimmt die Debatten der Intellektuellen, die sich mit den kultu-
rellen und moralischen Ressourcen demokratischer Gesellschaften 
in einer globalisierten Welt befassen. Aber auch einer wie der Ko-
miker Hape Kerkeling stand mit seiner Gottsuche auf dem Jakobs-
weg jahrelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste, zwischen-
durch nur für kurze Zeit verdrängt vom Jesusbuch des Papstes.

Es ist in den letzten Jahren ein neues Erstarken der großen 
Weltreligionen, des Islam, aber auch der christlichen Kirchen in 
vielen Teilen der Welt zu beobachten. Vielfach spricht man inzwi-
schen davon, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Reli-
gionen werden wird. Die Rede von einer „Rückkehr der Religion“ 
stützt sich stark auf die Beobachtung, dass sich Religionskulturen 
in vielen Teilen der Welt mit einer geradezu stürmischen Dynamik 
entwickeln. In großen Teilen Asiens, Afrikas und Südamerikas, in 
vielen Ländern Ost- und Südosteuropas und nicht zuletzt in den 
USA führt die Dynamik religiöser Bewegungen zu Mitgliederzu-
wachs in den Kirchen, die dabei oft auch den Kampf um kulturelle 
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oder nationale Selbstbehauptung führen. Das zeigt sich in der is-
lamischen Welt, wo der Islam eine gegenüber dem Westen selbst-
ständige und sich in dieser Selbstständigkeit neu behauptende Kul-
turformation aufbaut. Der religiöse Fundamentalismus ist in allen 
großen Religionen zur einflussreichen Kraft einer antimodernen 
Moderne geworden, die unter Berufung auf göttliche Autorität den 
modern liberalen Freiheitsrechten traditionelle Wertorientierun-
gen und Identitätsmarker entgegenzusetzen versucht. Seit Kurzem 
sehen wir aber auch, wie die westlichen Ideen der Demokratie und 
der individuellen Freiheit in zahlreichen Ländern der islamischen 
Welt Raum gewinnen, was, wie besonders in Ägypten zu beobach-
ten ist, auch wieder Religionskonflikte zur Folge hat.1

Gesteigert wurde die mediale Aufmerksamkeit auf die Religion 
zunächst vor allem durch die Ereignisse seit dem 11. September 
2001. Diese religiös motivierten Attentate lenkten die Aufmerk-
samkeit auf Formen eines radikalen, gewaltbereiten Fundamen-
talismus, der säkularen Zeitgenossen so bedrohlich wie unver-
ständlich erschien. Unmittelbarer Reflex darauf war einerseits eine 
Erneuerung der traditionellen Religionskritik, ein ebenso kampf-
bereiter neuer Atheismus, andererseits jedoch auch eine neue Nach-
denklichkeit zuvor sich immer wieder zu ihrer religiösen „Unmu-
sikalität“ bekennender säkularer Zeitgenossen. Oft erwähnt wird 
in diesem Zusammenhang die Frankfurter Friedenpreis-Rede von 
Jürgen Habermas aus dem Jahr 2002. Dort hat Habermas darauf 
aufmerksam gemacht, dass die religiösen Traditionen Sinnpoten-
tiale und moralische Ressourcen enthalten, auf die auch moderne 
Gesellschaften nur schwer verzichten können. Habermas forderte 
dazu auf, die Religion und ihre Sinndeutungen wieder als Antwort 
auf grundlegende menschliche Bedürfnisse Ernst zu nehmen. An 
die Adresse der Religionen fügte er allerdings hinzu, dass diese die 
religiösen Gehalte in ihrem allgemeinverständlichen, vernünftigen 
Sinn explizieren können müssten. 

1 Vgl. Gräb (2006).
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Die Rückkehr der Religion ist einerseits ein Medienphänomen, 
andererseits lassen sich tatsächlich gesellschaftliche und politische 
Entwicklungen ausmachen, die zeigen, dass die Religionen auch in 
der modernen Welt machtvolle Größen bleiben. Gerade in moder-
nen, von Wissenschaft und Technik, der Ökonomie und den Me-
dien bestimmten Gesellschaften, so sehen wir inzwischen, können 
sich Konflikt- und Risikopotentiale aufbauen, die die Religionen 
zur Freisetzung neuer Kräfte führen. Dabei verändern die Religi-
onen freilich nicht unerheblich ihr Gesicht. Sie gehen Koalitionen 
mit politischen Bewegungen ein. Ihre traditionellen, institutio-
nalisierten Formen geraten in manifeste Krisen. Die Main-Line-
Churches, die traditionellen Großkirchen, verlieren unaufhaltsam 
ihre Mitglieder. Diese nehmen, sofern sie sich neu religiös binden, 
die Freiheit zur Wahl der religiösen Gemeinschaft für sich in An-
spruch. Immer mehr Menschen entwickeln aber auch eine Religi-
osität, die in einem sehr lockeren und distanzierten Verhältnis zu 
geprägten religiösen Traditionen und stabilen religiösen Instituti-
onen steht. 

Vor allem aber entwickeln die Menschen zunehmend ihre 
Glaubensvorstellungen und Glaubensbekenntnisse unabhängig 
und in Abweichung von den theologischen Lehren und Bekennt-
nissen der institutionalisierten Religion. Es ist nicht so, dass sie 
den theologischen Lehren und kirchlichen Bekenntnissen die Zu-
stimmung verweigern, sie kennen diese zumeist gar nicht mehr, 
jedenfalls nicht ihren theologischen Zusammenhang und ihre 
Begründung. Sie legen auch gar keinen Wert auf theologische 
Begründungen und sind nicht interessiert am inneren, systemati-
schen Zusammenhang der Glaubensaussagen. Das aber heißt eben 
keineswegs, dass sie keine transzendenzbezogenen Sinndeutungen 
ihres Lebens entwickeln. Im Gegenteil, der Produktion religiöser 
Vorstellung und auch ritueller Praktiken sind vielmehr kaum noch 
institutionelle Grenzen gesetzt.
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Korrektur der Säkularisierungsthese
Die Rede von der Wiederkehr der Religion hat einen vorsichtige-
ren Umgang mit der Säkularisierungsthese zur Folge. Es wird heu-
te in der Religionsforschung kaum noch die Auffassung vertreten, 
dass die moderne Lebenswelt mit der Fortexistenz der Religionen 
nicht verträglich sei. Im Gegenteil sieht man, wie gerade auch die 
Moderne neue Risiken und Krisen produziert, vor allem auch, 
dass in ihr die existentiellen Sinnfragen offen bleiben. Auch die 
moderne Lebenswelt verlangt nach religiösen, auf einen göttlichen 
Sinngrund ausgreifende Sinndeutungen. Aber in den westlichen 
Demokratien sind die Religionen keine alles beherrschenden ge-
sellschaftlichen Mächte mehr. Die religiöse Praxis ist zu einer An-
gelegenheit der mündigen und souveränen Menschen geworden 
und dabei von sozialen Verpflichtungszwängen befreit.

Dennoch kann die neue Aufmerksamkeit für die Präsenz der 
Religion in der modernen Welt natürlich nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die Kirchen in Deutschland den seit den 1970er 
Jahren in Gang befindlichen Abwärtstrend bislang nicht stoppen 
konnten. Die Zahl der Kirchenaustritte übersteigt nach wie vor die 
der Kircheneintritte. Nur ein geringer Prozentsatz der Kirchenmit-
glieder nimmt regelmäßig an den kirchlichen Gottesdiensten teil. 
Dennoch wäre es falsch, aus diesen äußeren Beobachtungen, die 
alle zutreffen, auf einen Rückgang oder einen Verfall des religiösen 
Glaubens zu schließen. Die Menschen heute glauben nicht weniger 
als früher. Es ist nur so, dass die Menschen ihren Glauben unab-
hängig von der religiösen Institution, unabhängig von den theo-
logischen Lehren und kirchlichen Bekenntnissen entwickeln. Sie 
finden dabei Anschluss auch an neue Netzwerke religiöser Kom-
munikation, die sich im Internet aufbauen. An diese neuen, stärker 
informellen Netzwerke religiöser Kommunikation sind viele an-
geschlossen, die zugleich formell immer noch zu einer der beiden 
großen Kirchen gehören. Die Menschen innerhalb wie außerhalb 
der Kirchen wissen sich in der Position von Subjekten, die jeweils 
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ihr eigenes Glaubenssystem entwickeln, in dem auch traditionel-
le Aussagen des christlichen Glaubens ihren Platz haben, in das 
sie aber auch Glaubensvorstellungen aufnehmen, die auf sehr ver-
schiedene kulturelle Symboltraditionen zurückgehen können. Der 
Glaube an Engel zum Beispiel ist vielen Menschen ganz wichtig. 
Engel sind die göttlichen Lebensbegleiter, der jeweils persönliche 
Gott. Und an Engel zu glauben fällt offensichtlich leichter als an 
den dreieinigen Gott zu glauben. Viele glauben auch an die Re-
inkarnation, eher als an die leibliche Auferstehung von den Toten 
im christlichen Sinne. Viele glauben auch beides zusammen und 
geben dem einen oder anderen den Vorzug, je nachdem, wie ihnen 
gerade zumute ist. 

Wir haben es mit einem weit verbreiteten Synkretismus zu tun, 
mit hybriden religiösen Symbolbildungen, auch der Neuerfindung 
von religiösen Ritualen. Das liegt daran, dass die Menschen ihre 
religiösen Vorstellungswelten selbst zusammenbauen und sie sich 
als souveräne Subjekte ihres Glaubens wissen und betätigen. Sich 
so zu wissen und betätigen zu können, dazu haben die neuen Me-
dien, insbesondere das interaktive Massenmedium des Internets 
erheblich beigetragen. Die neuen Formen des Religiösen leben von 
den religiösen Netzwerken, die sich im Internet bilden. Das Inter-
net schafft zudem auch neue, virtuelle Formen ritueller religiöser 
Praxis. Immer mehr Menschen besuchen das Grab ihres verstorbe-
nen Partners auf einem der virtuellen Friedhöfe. Dann gibt es die 
Computerspiele, die den Übergang in andere, der Alltagswelt ent-
hobene symbolische Ordnungen ermöglichen, in der ich mir eine 
andere Identität verleihen kann, in der ich mehrere Leben habe, in 
der ich Transzendenzerfahrungen machen kann, die mich anders 
als zuvor in den Alltag zurückkehren lassen.

Um die religiöse Lage richtig einschätzen zu können, ist es aber 
auch aufschlussreich, darauf zu achten, wann es die Menschen im-
mer noch verstärkt in die Kirchen drängt. Das ist an den heraus-
gehobenen Stationen im Jahres- und Lebenszyklus der Fall, etwa 
an Weihnachten und im Zusammenhang mit anderen Lebensritu-



Wilhelm Gräb

76

alen wie Taufe, Firmung beziehungsweise Konfirmation, Hochzeit 
und Bestattung. Die ungebrochen hohe Zahl von Kirchenaustrit-
ten muss selbstverständlich auch interpretiert werden. Man wird 
schon sagen müssen, dass die Botschaft der Kirche die Menschen 
vielfach nicht mehr erreicht und sie in der Kirche keine Chance zur 
Kommunikation ihrer existentiellen Sinnerfahrungen und Sinn-
erwartungen finden. Dennoch, aus den kirchlichen Kommunika-
tionsproblemen und den schwachen kirchlichen Bindungskräften 
auf das Dahinschwinden des religiösen Glaubens oder auch nur ei-
nen Rückgang des Interesses an religiöser Kommunikation und der 
Arbeit an religiösen Sinnfragen zu schließen, dürfte voreilig sein. 

Nach wie vor gehören ca. 61 Prozent der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik einer der beiden großen Kirchen an. Davon fühlt 
sich etwa ein Drittel der Kirche sehr verbunden, mehr Menschen 
also, als regelmäßig zum Gottesdienst gehen; ein Drittel fühlt sich 
ziemlich stark verbunden. Das sind im Wesentlichen diejenigen, 
die an den Wenden im Lebens- und Jahreszyklus den Kontakt zur 
Kirche und ihren Gottesdiensten suchen. Ein letztes Drittel der 
Kirchenmitglieder hat keine Verbundenheit mit ihr, weshalb bei 
diesen Kirchenmitgliedern, die nicht mehr so recht wissen, wes-
halb sie noch dazugehören, die Austrittsneigung selbstverständlich 
auch am größten ist. Dennoch, auch sie bleiben der Kirche, wenn 
auch in großer Distanziertheit, eben doch zugehörig.

Ein im Grunde recht ähnliches Bild, zumindest was die prozen-
tuale Verteilung der Stärkegrade der Religiosität anbelangt, zeigt 
der Bertelsmann Religionsmonitor,2 der nicht nur Kirchenmit-
glieder, sondern alle Gesellschaftsmitglieder nach ihrer Religiosität 
untersucht hat. Danach ist ein Drittel der deutschen Bevölkerung 
sehr religiös, ein weiteres Drittel ziemlich religiös, ein letztes Drit-
tel nicht-religiös. 

Das eigentlich Interessante an den Resultaten des Bertelsmann 
Religionsmonitors scheint mir allerdings zu sein, dass auch die-

2 Vgl. Bertelsmann-Stiftung (2007).
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jenigen, die eine intensive Religiosität erkennen lassen und für 
die die Religion eine hohe Alltagsrelevanz besitzt, keineswegs zu-
gleich hohe Kirchenverbundenheit oder intensivere Teilhabe an 
der rituellen Praxis einer religiösen Gemeinschaft erkennen lassen. 
Durchweg scheinen wir es damit zu tun zu haben, dass die Men-
schen zu souveränen Arrangeuren ihrer Lebensphilosophie und 
ihres religiösen Glaubens geworden sind, wobei auch die Grenzen 
zum Nicht-Religiösen sich äußerst fließend darstellen, eben weil 
religiöse Sinndeutungen sich den normativen Grenzziehungen der 
religiösen Institutionen entwunden haben.

Der Vorgang religiöser Autonomie 
Religion und Kirche laufen nicht mehr zusammen. Auch außer-
halb der Kirche sind viele religiös, auch christlich-religiös. Vor al-
lem aber sind unter den Kirchenmitgliedern, die ja immer noch 
zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen, unendlich viele, die 
ihre Religion nicht nach Maßgabe der normativen Vorgaben des 
kirchlichen Bekenntnisses und des Dogmas leben. Die Menschen 
machen sich in religiöser Hinsicht und das heißt im Blick auf die 
Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem, was das Leben auch 
noch angesichts seiner Endlichkeit und Fragmentarizität lohnend 
macht, ihre eigene Vorstellung. Patchwork-Religiosität wird diese 
Form individuellen Konstruierens von Sinnzusammenhängen, die 
dem Leben Halt und eine letzte Orientierung geben, in der Religi-
onsforschung genannt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Auswertung 
der narrativen Interviews, die der Soziologe Armin Nassehi3 im 
Zusammenhang mit der Erstellung des Bertelsmann-Religions-
monitors vorgenommen hat. Nassehi bemerkt, dass sich in den 
narrativen Interviews eine erstaunlich hohe religiöse Kommunika-
tionskompetenz feststellen lässt und das nicht nur bei den religiös 
Gebundenen. Religiös kommunikationsfähig sind vielmehr auch 
3 Vgl. Nassehi (2007: 113–134).



Wilhelm Gräb

78

die, die angesichts ihrer Ablehnung jeder religiösen Zugehörigkeit 
und Praxis und jedes Glaubens an höhere, transzendente Mächte 
eigentlich als nicht-religiös gelten müssten. Auch sie sind durchaus 
in der Lage, religiös zu antworten, wenn sie auf religiöse Fragen 
angesprochen werden. Auch sie verstehen die Frage danach, ob ein 
unbedingter Sinn ist im Leben und man sich dessen gewiss sein 
kann, auf keinen Fall vergeblich zu leben. Sie wissen auch, dass 
im Glauben an einen Gott eine Antwort auf die letzten Fragen 
der Exis tenz gefunden werden kann – auch dann eben, wenn sie 
solchen Glauben für sich selbst ablehnen. Die meisten Menschen 
lassen sich auf religiöse Fragen ein, wenn sie direkt auf solche 
angesprochen werden, so Nassehi, aber sie tun dies eben weithin 
nicht mehr in der Sprache der Kirche und der für sie verbindlichen 
Überlieferungen. Armin Nassehi meint, dass anstelle von einer 
kirchlichen Religion eher von einer Biographisierung, Kulturalisie-
rung und Ästhetisierung der Religion zu reden sei. 

Mit der Biographisierung der Religion meint er eben dies, dass 
es die Fragen nach dem Sinn des Lebens sind, existentielle Sinn-
fragen, auf die Menschen nicht nur angesprochen werden können, 
sondern die sie auch so aufnehmen, dass sie religiös antworten, 
indem sie auf Gott und Göttliches, und sei es in der Leugnung des 
eigenen Glaubens an transzendente Mächte, Bezug nehmen. Die 
Menschen zeigen sich jedenfalls als souveräne Subjekte in der Bil-
dung religiöser Sinndeutungen. Es ist nicht mehr so, dass Men-
schen nach Maßgabe einer bestimmten Auffassung von Gott oder 
dem Göttlichen religiös sind, sondern sie sind religiös, indem sie 
sich auf souveräne und eigenständige Weise zu den existentiellen 
Sinnfragen des Lebens verhalten, im Ausgriff auf ein Göttliches, 
an das sie glauben oder an das sie glauben möchten oder an das zu 
glauben sie für sich selbst meinen ablehnen zu müssen.

Mit der Kulturalisierung der Religion meint Nassehi, dass 
auch die individuellen Sinndeutungen ohne kulturell entwickelte 
und vermittelte Deutungssprachen nicht auskommen. Der Unter-
schied, den die moderne Lebenswelt macht, ist nur der, dass eben 
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die Kirchen die religiöse Deutungshoheit verloren haben. Religi-
öse Deutungsangebote und auch religiöse Rituale werden längst 
nicht mehr allein in den kirchlichen Traditionen und Institutio-
nen gefunden. Diese bleiben wichtig, vor allem für die kirchlich 
eng Verbundenen. Die audio-visuellen Massenmedien, inzwischen 
vor allem das interaktive Internet, sind jedoch zu enorm wichtigen 
Medien religiöser Kommunikation geworden. Allerdings fehlen 
uns weithin noch die empirischen Untersuchungen.

Mit der Ästhetisierung der Religion meint Nassehi, dass religi-
öse Traditionen und Institutionen ihre normative Verbindlichkeit 
eingebüßt haben. Die Menschen sehen sich in der Position, über 
ihre religiösen Zugehörigkeiten selbst zu bestimmen und nur die-
jenigen religiösen Sinndeutungen und rituellen Praktiken für sich 
zu übernehmen, die ihnen einleuchten und die sie ansprechen. 
Bei ihrem religiösen Wahlverhalten spielen die Ästhetik religiöser 
Deutungs- und Ritualangebote, die Aura religiöser Räume und die 
Gefühlsatmosphären eine wichtige Rolle.

Die Vielgestaltigkeit der Religion heute ist eine Folge ihrer Bio-
graphisierung, Kulturalisierung und Ästhetisierung. Diese moderne 
Situation ist jedoch bereits in der Folge der Aufklärung während 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, erlebt heute 
aber aufgrund des interaktiven Massenmediums des Internets eine 
weit über die Virtuosen der Religion hinausgreifende Bedeutung. 
Die erste Programmschrift der Transformation der Religion in der 
Moderne ist Friedrich Schleiermachers Frühschrift „Über die Reli-
gion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“.4

Bereits Schleiermacher machte religiöse Erfahrung an den 
lebensgeschichtlichen Kontingenzen von Geborenwerden und 
Sterben fest (Biographisierung). Er beschrieb sie als eine auf das 
Ganze des Lebens und der Wirklichkeit, das Universum, aus-
greifende Kultur des Verhaltens zum Unverfügbaren (Kulturali-
sierung). Er sah in ihr ein ästhetisches, sinnlich vermitteltes, im 

4 Vgl. Schleiermacher (1970).
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Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit lebendiges Verhältnis zum 
Unendlichen (Ästhetisierung).

Die religiösen Inhalte entwanden sich der Regie des Dogmas 
und wollten zum authentischen Selbstausdruck des seine lebens-
geschichtlichen Sinnerfahrungen reflektierenden Individuums 
werden. 

Das scheint mir heute erst recht die religiöse Lage zu sein. 
Aufgrund der Möglichkeiten, die das Internet bietet, können sich 
Menschen souverän und ohne institutionelle Abstützung in reli-
giöse Kommunikationszusammenhänge einbringen. Wollen wir 
Aussagen über die gelebte Religion machen, dann verlangt es die 
moderne Situation aber auch, die Menschen nach dem zu fragen, 
was ihnen unbedingt wichtig ist in ihrem Leben, wie sie sich deu-
tend zur Endlichkeit des Lebens beziehungsweise zu den unhinter-
gehbaren Kontingenzen des Lebens verhalten. 

Die gelebte Religion in der modernen Lebenswelt ist die von 
den Menschen in den Widerfahrnissen ihres Lebens selbst vollzo-
gene Lebensdeutung. In religiöse Sinnfragen und Sinndeutungen 
drängt es Menschen in den Widerfahrnissen, die den alltäglichen 
Lauf der Dinge unterbrechen, in denen etwas geschieht, womit sie 
nicht gerechnet hatten. Es sind Erfahrungen, in denen wir von Un-
verfügbarem getroffen werden, uns ins Bewusstsein rückt, dass wir 
der Gesamtheit der Bedingungen unseres Daseins nicht mächtig 
sind, dass wir immer schon von Voraussetzungen leben, die wir 
nicht selbst hervorgebracht haben, sondern denen wir umgekehrt 
unser Dasein und unser Geschick verdanken. Dann meldet sich die 
Sehnsucht nach einer Deutung von Erfahrung im Horizont dessen, 
was menschliche Erfahrung unendlich übersteigt. Das ist der Gott 
oder das Göttliche. Die Rede von dem Göttlichen oder dem Gott 
ist freilich ebenso eine Deutung des universalen Sinnzusammen-
hanges, den wir voraussetzen und voraussetzen müssen, um allem 
Einzelnen und Besonderen in unserem Wissen und Handeln einen 
Sinn und eine Wahrheit geben zu können.
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Dieser Glaube ist der Glaube an eine letzte, alles tragende 
Wirklichkeit, einen universalen Sinnzusammenhang. Und nur wer 
an einen letzten Sinn seines Tuns glaubt, setzt sich für seine Ziele 
ein. Nur wer an die Wahrheit glaubt, engagiert sich in der Wis-
senschaft. Nur wer an das Gute glaubt, kämpft auch dafür, dass es 
sich in dieser Welt durchsetzt. Der religiöse Glaube daran, dass der 
Welt im Ganzen letztendlich ein Sinn innewohnt, trotzt all dem, 
was in seiner Sinnwidrigkeit evident ist, macht es, dass wir an den 
Sinn dessen glauben können, was wir tagtäglich tun. Der religiöse 
Glaube an das Göttliche ist das Motiv, aus dem heraus wir nicht 
aufhören zu hoffen und immer wieder die Ermutigung verspüren, 
unseren Nächsten, ja vielleicht sogar unseren Feind zu lieben.

Machen wir die Religion nicht an dem Glauben an die Lehren 
und Dogmen der Kirche fest, auch nicht an solch äußerlichen Kri-
terien wie der Mitgliedschaft in einer Kirche oder religiösen Ge-
meinschaft, sondern machen wir sie an diesem basalen Sinnver-
trauen fest, dann dürfte uns die Rede von ihrer Wiederkehr nicht 
mehr sonderlich überraschen. Im Gegenteil, wir erkennen in der 
Rede von der Wiederkehr der Religion die Wiederkehr einer durch 
die Säkularisierungsthese verdrängten Einsicht in die fundamenta-
le Bedeutung der Religion für unsere Lebensführung. Wir sehen, 
dass der religiöse Glaube an den uns mit der Welt und mit uns 
selbst zusammenfügenden Gott uns zu einer elementaren Daseins-
gewissheit befähigt.

Dieser Glaube an Gott ist eine persönliche Überzeugungsge-
wissheit, von der gilt, dass sie keinen Anhalt an den Gegenständen 
unserer Erfahrung und unseres Wissens hat. Wie sollte ein Ge-
genstand unseres Wissens und unserer Erfahrung dasjenige sein 
können, was den Glauben an den Sinn und die Wahrheit all un-
seres Wissens und all unserer Erfahrung zu allererst ermöglicht. 
Der religiöse Glaube, der eine personale Überzeugungsgewissheit 
ist, braucht deshalb die „Abstützung“ auf dem religiösen Glauben 
anderer. Er braucht die religiöse Kommunikation und die religiöse 
Gemeinschaft. Der religiöse Glaube muss sich mitteilen. Er muss 
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seine Sprache finden, sich in Szene setzen und zur Aufführung 
bringen. Und das eben ist es dann, was die moderne Situation der 
Religion besonders kennzeichnet und was im Grunde fälschlicher-
weise oft mit dem Verdikt der Säkularisierung, also einem Verfall 
der Religion, belegt wird. In der modernen religiösen Lage haben 
wir es nicht mit dem Verlust des Glaubens zu tun, sondern ledig-
lich mit einer Auflösung seiner einst normativen, verbindlichen 
kirchlichen Kommunikations- und Lebensformen. Die kirchliche 
Glaubenssprache hat für viele ihre Verständlichkeit verloren. Und 
vielleicht achtet die Kirche auch den souveränen, sich selbst ent-
wickelnden Glauben der Menschen nicht genug. Die Menschen 
finden den Grund ihres Lebenssinnvertrauens in der kirchlichen 
Sprache oft nicht mehr ausgedrückt. Und kirchliche Verkündigung 
und Auslegung der Tradition zeigt sich vielfach nicht sensibel ge-
nug im Umgang mit den von den Menschen souverän selbst ent-
wickelten religiösen Sinndeutungen. Statt sie aufzunehmen und 
im Gespräch mit der biblischen und kirchlichen Tradition weiter-
zuführen und tiefer zu legen, fühlen die Menschen sich vielfach 
nicht verstanden. Statt in einem Verständnis suchenden Gespräch, 
finden sie sich belehrt und mit kirchlichen Normvorstellungen da-
rüber, wie sie zu glauben und zu leben haben, konfrontiert. 

Spirituelle Suche in der zeitgenössischen 
Medienkultur und der Kunst
Natürlich ist auch die religiöse Deutungssprache der kirchlichen und 
theologischen Tradition für viele immer noch orientierend und hilf-
reich. Auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass die Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung immer noch einer der beiden großen Kir-
chen angehört. Die Mehrheit, die die Zugehörigkeit zu einer der bei-
den großen Kirchen aufrecht erhält, will zumindest hintergründig in 
den Lebensdeutungshorizont des christlichen Glaubens einbezogen 
sein. Dieser Deutungshorizont hat immer noch Resonanzen in den 
Lebenssinnorientierungen, nicht nur bei den Kirchenmitgliedern.
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Die christliche Symbolsprache ist aber auch zu einem kul-
turellen Treibgut geworden, das weit über die kirchlichen Ver-
mittlungs- und Kommunikationszusammenhänge hinaus in der 
gesellschaftlichen Kommunikation präsent ist. Die religiöse Deu-
tungskultur des Christentums wird keineswegs nur kirchlich über-
liefert. Im Gegenteil, sie hat manifesten Eingang in die populäre 
Medienkultur gefunden, in die Werbung und ins Kino. Sie wird in 
der Popmusik gesprochen, im Theater und im Musical zur Auffüh-
rung gebracht. 

Das ist natürlich ein weites Feld. Einen kleinen Gang durch die 
populäre Medienkultur will ich jedoch noch machen.

„Chant – Music for Paradise“
Mit ihrem Album „Chant – Music for Paradise“ eroberten Zister-
ziensermönche aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien die Charts, 
erst in Österreich und Großbritannien, dann auch in Deutschland. 
Nach Auskunft des Abts Gregor Ulrich Henckel von Donners-
marck ist es ihr Ziel, „Zeugnis abzulegen für Menschen auf der 
verzweifelten Suche nach dem Sinn des Lebens, nach Gott“.5

Das ist ein bemerkenswertes Phänomen. Dem Chorgesang von 
Zisterziensermönchen mit lateinischen Texten aus dem Requiem 
(unter anderem „Missa pro defunctis“ und „Ad Completorium“), 
aufgenommen nicht in einem Tonstudio, sondern in der Kirche 
der Zisterzienserabtei im Wienerwald, ist es zunächst in England 
gelungen, Madonna von den vorderen Plätzen der Charts zu ver-
drängen. Resonanz findet dieser in der Stiftskirche vom Heiligen-
kreuz aufgenommene Chorgesang offensichtlich deshalb, weil er 
eine Kraft und Ruhe ausstrahlt, die sich unmittelbar auf die Hörer 
übertragen. Die auf mittelalterliche Traditionen zurückgreifende 
Gesänge sind Bestandteil des seit 1133 unverändert in den Tages-
rhythmus des Klosters eingefügten Stundengebets. Sie geben of-
fensichtlich das Gefühl, dem Heiligen zu begegnen. Sie führen zu 
5 Henckel (2008: o. S.).
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Erfahrungen der Selbsttranszendierung. Die Stimmen der Mönche 
werden gehört als seien sie nicht von dieser Welt. Das gibt auch 
denen, die sonst keinen Kontakt zur katholischen Kirche und ihren 
Liturgien haben, einen Geschmack für die Ewigkeit. Wer die Texte 
verstehen will, kann ihre deutsche Übersetzung im Booklet, das 
der CD beigelegt ist, nachlesen. Auch ohne deren Kenntnis teilt 
sich aber die Empfindung mit, hier in Atmosphären und Klang-
welten hineingenommen zu sein, die eine Ahnung dessen vermit-
teln, was es mit dem Paradies auf sich hat. So ist „Chant – Music 
for Paradise“ ein Album zur Entspannung, zur Meditation, für die 
kostbaren Momente, die man sich selbst im tagtäglichen Trubel zu-
gesteht. Die gesungenen Gebete öffnen, vielleicht gerade weil man 
deren Text nicht versteht, einen Raum, der das Herz weit macht. Es 
kommt zur Erfahrung dessen, was dem modernen Menschen „Er-
lösung“ heißen kann: die Unterbrechung des Gewöhnlichen, die 
emotionale Erkenntnis einer Wirklichkeit, die im Vorhandenen 
nicht aufgeht, das Andere zu Konsum und Kommerz, zu den Pro-
blemen und Lasten des Alltäglichen, und in all dem die durch die 
Musik sinnlich-emotional vermittelte Teilhabe an einer größeren, 
göttlichen Wirklichkeit.

Die Religion zeigt sich in der modernen Lebenswelt als diese 
Suche nach einem mit den materiellen Dingen nicht zu befriedi-
genden Sinn des Lebens. Und diese Suche trägt in sich ein Erlö-
sungsverlangen, das auf eine erst im Unendlichen zu erreichende 
Lebenserfüllung zielt. Bei allem Bedürfnis nach Lebenssteigerung 
spürt man, dass das eigene Leben im endlichen Diesseits, und sei 
es noch so erlebnisstark, nicht aufgehen kann. Erfahrungen der 
Transzendenz werden gesucht. Die alten Melodien der Mönche 
entführen in diese andere Wirklichkeit, wecken den „Sinn und Ge-
schmack fürs Unendliche“.6

6 Schleiermacher (1970: 30).



Sehnsucht nach Sinn

85

Sehnsucht nach Sinn in der Poesie  
und den Bildern der Kunst
Werke der Kunst entwickeln immer eine eigene Bildsprache, auch 
wenn sie an tradierte religiöse Bildmotive anschließen. Ein Kunst-
werk will immer ein Kunstwerk sein und das heißt, es will eine 
sinnliche, ästhetische Erfahrung machen lassen, keine religiöse 
Botschaft ausrichten und keinen Glauben verlangen, sondern das 
Zusammenspiel von Sinnlichkeit und Verstand in seiner Wirkung 
auf das Subjekt zur Darstellung bringen.

Warum aber dies? Was suchen Werke der Kunst in der Dar-
stellung dieses Zusammenspiels unserer Erkenntniskräfte. Warum 
öffnen wir uns Werken der Kunst? Was gibt uns die Begegnung mit 
ihnen? Alle große Kunst zeigt die Spuren einer Beschäftigung mit 
den Grundfragen des Lebens. Deshalb hat auch die Kirche seit je-
her ihre Botschaft von Schöpfung und Fall, dem Christusgeschehen 
und dem ewigen Gericht in den Bildern der Kunst zur Darstellung 
gebracht. Die Wände und Fenster der alten Kirchen sind mit sol-
chen Bildern geschmückt. Die biblischen Gestalten sind den Bil-
dern der modernen Kunst verloren gegangen. Aber immer dann, 
wenn die Werke der Kunst uns auf unsere Daseinsgewissheit ange-
sichts unseres letztlich unübersichtlichen, abgründigen Gangs des 
Lebens in einer uns ebenso vertrauten wie unzugänglichen Welt 
ansprechen, erreichen sie auch heute eine religiöse Tiefendimension.

Die Werke der Kunst sind Objekte in der Welt, die nicht in 
ihrem objektiven Gehalt verstanden, sondern in der Wirkung re-
flektiert sein wollen, die sie im individuellen Subjekt auslösen. So 
schaffen sie dem Leben einen Resonanzraum. Das ist ein Raum, 
der es macht, dass in uns selbst anklingt, wie wir uns in unserem 
Verhältnis zu uns selbst und zur Welt erleben. Wir finden uns auf 
unsere Stellung in der Welt und den Gang unseres Lebens in ihr 
dergestalt angesprochen, dass wir die Abgründigkeit und Offen-
heit, die Gefährdungen und Fraglichkeiten unseres Daseins tiefer 
empfinden.
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Moderne Kunst hat die Stillstellung dieser Lebensfragen durch 
die fertigen Antworten der Kirche von sich abgestoßen. Das heißt 
aber nicht, dass sie nicht immer noch eine spirituelle Dimension 
hat und umgetrieben wird von der Frage nach der Bewandtnis, die 
unser menschliches Leben hat. An den offenen Sinnfragen arbei-
tet sowohl die moderne als auch die zeitgenössische Kunst sich ab. 
Die großen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens 
und der je eigenen Daseinsbestimmung, die die christliche Theolo-
gie einst enthalten hat, überzeugen vielfach nicht mehr. Dennoch, 
oder gerade deshalb, wird die gesamte Produktion und Rezeption 
von Kunst in Bewegung gehalten von der „ewige(n) Frage: wozu?“7

Gottfried Benn hat diese Frage 1953 in seinem Gedicht „Nur 
zwei Dinge“8 pointiert gestellt, ebenfalls davon ausgehend, dass 
keine der vorgegebenen Antworten mehr zufrieden stellt. „Durch 
so viel Form geschritten, durch Ich und Wir und Du“. Die über-
lieferten Antworten der Religion, die Bergung und Orientierung 
boten, dem Ich seine Identität zuschrieben, dem Wir seinen Zu-
sammenhalt gaben und die Vertrauensbasis für das Du schufen, 
sind brüchig geworden. „Doch alles blieb erlitten durch die ewige 
Frage: Wozu“.

„Das ist eine Kinderfrage“, fährt der Dichter fort und zugleich 
gesteht er ein, dass es auf diese Kinderfrage doch keine befriedi-
gende Antwort gibt: „Dir wurde erst spät bewusst, es gibt nur ei-
nes: ertrage – ob Sinn, ob Sucht ob Sage – dein fernbestimmtes: Du 
musst.“ Die Sinnversprechen und Heilszusagen der Religion be-
antworten die Sinnfrage nicht. Es geht aber auch nicht, die Sinnfra-
ge zu verdrängen oder sie zu überspielen. Was bleibt? „Ertrage dein 
fernbestimmtes: Du musst.“ Das ist die Antwort. Ein fernbestimm-
tes „Du musst“. Die Selbstzurücknahme, das Bewusstsein davon, 
dass wir von Voraussetzungen leben, über die wir selbst nicht ver-
fügen können. Du bist letztendlich zu der Einsicht genötigt, dass 
Du über deinen Lebensgang nicht verfügst, nicht Herr bist im ei-
7 Benn (1953: 19).
8 Benn (1953: 19).



Sehnsucht nach Sinn

87

genen Hause, dass es da ein fremdbestimmtes „Du musst“ gibt. Zu 
dieser unhintergehbaren Voraussetzung Deines Lebens kannst Du 
dich aber einsichtsvoll verhalten. Zum Unverfügbaren kannst Du 
in ein bewusstes Verhältnis zu kommen versuchen. Du kannst die 
Unverfügbarkeit Deines Lebens anerkennen:

Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, 
was alles erblühte, verblich, 
es gibt nur zwei Dinge: die Leere 
und das gezeichnete Ich.9

Auch wenn Du den unverfügbaren Grund deines Lebens nicht 
erkennen kannst. Auch wenn Du nicht weiß, ob da das Nichts ist 
oder ein Gott, Dich selbst gibt es, Dein Selbst, in das sich die Spu-
ren des Lebens eingezeichnet haben. Das ist für Dich die wirkliche 
Wirklichkeit, Dein „gezeichnetes Ich“. Verstehst Du die Zeichen zu 
lesen? Dann kannst Du vielleicht Aufschluss gewinnen über den 
Sinn Deines Daseins in der Welt.

Auch die Kunst schafft es nicht, das Fragment unseres wirk-
lichen Lebens in ein harmonisches Kunstwerk zu vollenden. Das 
war der Traum der romantischen Kunstreligion, der gescheitert ist. 
Die Kunst aber hält die Frage nach dem Sinn des Ganzen offen. 
Und wo die Frage offen gehalten wird, da stellt sich immer auch die 
Antwort ein. Keine fertige Antwort, keine allgemein verbindliche 
Antwort, aber eine solche, die mir das Gefühl gibt, im Unbeding-
ten gegründet zu sein. Immer hält die Kunst zur offenen Deutung 
des Lebens und seiner Fraglichkeiten an. Und sie tut dies immer 
wieder in den Bildern auch der modernen und der zeitgenössi-
schen Kunst, die uns auf den ersten und auch noch zweiten Blick 
oft unverständlich bleiben, an den Grenzen des menschlich Mach-
baren, im Rätselhaften und Ungeheuren. 

Der Künstler Thomas Lehnerer hat auf einem seiner Blätter mit 
einem Bleistift notiert: „Was kann man machen, wenn man nichts 
mehr machen kann?“ (Siehe Abbildung 1)

9 Benn (1953: 19).
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Das ist die quälende Grundfrage, wie sie aufbricht im gezeich-
neten Ich, dann, wenn es an die Grenzen seiner analytischen Fä-
higkeiten, seiner Leidensfähigkeiten, an die Grenzen auch seiner 
ethischen Sicherheit, ja ans Ende aller seiner Handlungsmöglich-

Abb. 1: Blatt von Thomas Lehnerer, ohne Titel
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keiten gerät. Das Bild zeigt den verwundeten Menschen, der doch, 
merkwürdig genug, umfangen ist von einer ihn umgebenden Hül-
le, die ihn zusammenhält und in seiner Not vielleicht auch ein we-
nig zu wärmen vermag. Das wäre zugleich eine religiöse Deutung 
dieses Kunstwerkes, die auf Gott, ja den gekreuzigten Christus aus-
greift und an Ressourcen zur Bewältigung unserer Endlichkeitser-
fahrung erinnert, die aus einem lebendigen Gottesverhältnis ge-
wonnen werden können. Zwingend ist diese Deutung nicht, aber 
doch widerspruchsfrei möglich. Sie nimmt ihren Ausgang von den 
Zeichen, mit denen der früh verstorbene Künstler die Zeichnung 
seines eigenen Lebens durch die tödliche Krankheit ins Bild gesetzt 
und seinen Umgang mit ihr auf diese Weise der Deutung zugäng-
lich gemacht hat.

„Die Religion gehört der Kirche nicht“ hat Thomas Lehnerer 
unter eine seiner anderen Installationen geschrieben. Sie gehört 
auch der sich autonom entfaltenden Kunst. Die Religion gehört 
gerade in der modernen Lebenswelt auch der Kunst, weil die 
Kunst die letzten Fragen offenhält und die souveränen, mündi-
gen Menschen die Antworten selbst entwickeln lässt. Die Kunst 
findet die Bildzeichen, mit denen das Leben vor sich selbst gerät, 
an den Abgründen noch seinen Resonanzraum gewinnen kann. 
Durch Kunst wird das Leben nicht zum Kunstwerk. Durch Bilder 
der Kunst kann es uns jedoch gelingen, uns bewusster zu unserer 
Endlichkeit und Zerbrechlichkeit zu verhalten. Die Kunst ist das 
elementare Echo menschlichen Lebens. Sie zeigt uns, warum wir in 
die Welt passen und dennoch nie ganz in ihr zu Hause sind. 

Ein Widerspruch zur Religion und zur Verkündigung der Kir-
che liegt in all dem nicht, eher ihre Ergänzung und Erweiterung, 
ihre Fortsetzung mit den Mitteln der Kunst, in unseren Zeiten, in 
denen es mit den geschlossenen religiösen und weltanschaulichen 
Systemen ebenso vorbei ist wie mit einem klar definierten Kunst-
begriff. In solchen Zeiten ist auch die Kirche ganz bei ihrer Sache, 
wenn sie Werke der zeitgenössischen Kunst in ihre Räume holt.
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Offene Fragen in den Popsongs der „Toten Hosen“
Insbesondere Jugendliche finden bekanntlich keinen Zugang mehr 
zu den traditionellen Inszenierungen der christlichen Religion. 
Die Gottesdienste mit Orgelmusik, schleppendem Gemeindege-
sang und langer Predigt ergreifen sie nicht. Es gibt eben keinen 
zeitlosen, dem Menschen gleichsam angeborenen religiösen Aus-
drucksstil. Ob ein religiöser Ausdruck funktioniert, ob Menschen 
in ihrer Sehnsucht nach Sinn erreicht werden, ist die Frage danach, 
ob den religiösen Akteuren eine dem Stilempfinden der jeweiligen 
Zeit beziehungsweise des jeweiligen Milieus angemessenen Insze-
nierung der religiösen Performance gelingt.

Junge Menschen, die nach einer Form suchen für das unruhige 
Gefühl, sich über sich selbst und die Welt unbedingt Auskunft ge-
ben zu müssen, werden vielleicht zu einem Album von den „Toten 
Hosen“ greifen. Diese Düsseldorfer Band hat sich mehr und mehr 
zu einer deutschsprachigen Band gewandelt, deren Musik von 
strengem religiösem Ernst geprägt ist, nüchtern instrumentiert, bis 
an die Grenze der Humorlosigkeit. In ihren Videoclips ist die Nähe 
ihrer Musik zur zeitgenössischen bildenden Kunst noch deutlicher. 
Die Videoclips zeigen Bilder, die verstören, Bilder, die nicht schön 
sind, auch mehr Frage als Antwort. Oft durchaus sich stark anleh-
nend an die traditionelle Sprache der Religion. Da ist vom Beten 
die Rede und vom Glauben, davon, dass wir einen brauchen, der 
uns aufhebt, wenn wir fallen. Da wird auch die enge kirchliche Mo-
ral angesprochen und angegriffen. Besonders die Welt katholischer 
Frömmigkeit bildet so etwas wie den semantischen Hintergrund, 
von dem immer noch eine merkwürdige Anziehungskraft ausgeht, 
von dessen Glaubenssicherheit und moralischer Enge man sich 
aber zugleich absetzt. Campino verbringt denn auch jährlich eini-
ge Wochen in einem katholischen Kloster.

Die Musik der „Toten Hosen“ wird weder zu eingängigem Sa-
kropop, noch bewegen sich die Texte auf einer Linie, so dass man 
ihnen die Affirmation des katholischen Kirchenglaubens unterstel-
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len könnte. In ihren Songs findet die Musik vielmehr zu Texten, in 
denen ein heute dominantes Lebensgefühl starken und bewegen-
den Ausdruck gewinnt. In Verbindung mit den Videoclips artiku-
lieren diese Lieder das Gefühl einer Weltverlorenheit und trans-
zendentalen Obdachlosigkeit. Dabei wird aber zugleich doch der 
Zugang zu einer anderen, unbedingten Wirklichkeit gesucht, ein 
transzendentes Gegenüber. Nur die Erwartung ist vergangen, dass 
dieses Gegenüber reagiert und eine abschließende Antwort auf die 
großen Fragen der Existenz und des Glaubens gefunden werden 
kann.

Diese Musik ist es, die anspricht und Andere einen Ausdruck 
ihres eigenen inneren Erlebens erkennen lässt. Die Texte muss 
man dabei gar nicht unbedingt verstehen. Die Artikulation des 
Gefühls kann auch durch die Bilder des Videoclips verstärkt wer-
den, wenn man zum Beispiel in dem Videoclip „Ertrinken“ Cam-
pino sieht, in der Gefängniszelle, rückseitig, zum Lichtfenster nach 
oben blickend, ein fiktives Gegenüber anrufend, dann ihn im tris-
ten Gefängnisinnenhof sieht, ganz am Boden und schließlich für 
die Giftspritze an eine Bahre gefesselt, die Assoziation des Gekreu-
zigten auf sich ziehend. Wer den Text hört, dem verdichtet sich der 
Gefühlsausdruck der Bilder. Er bekommt freilich keine Antwort 
auf die großen Fragen. Im Gegenteil, der Text versucht genau dies 
zu sagen, dass es auf die richtigen Fragen ankommt, dass auch die 
Antworten, von denen ja viele im Raum stehen, nur noch tiefer in 
die Fragen hineintreiben, in die Fragen nach Glück, nach Freiheit, 
nach Liebe, nach Gerechtigkeit. 

Es ist das Meer der Antworten, in dem wir ertrinken. Die un-
endliche Fülle der Glücksversprechen, die den Zweifel an ihnen 
allen zur Folge hat. Was wird erwartet? Keine religiösen Trostzusa-
gen. Keine Beschwichtigung. Keine letzte Antwort. Keine Gewiss-
heit. Keine Glaubenszuversicht. Und doch rühren die Melodien 
und Texte der „Toten Hosen“ an die elementarsten religiösen Mo-
tive und eine lebendige Sehnsucht nach Nähe, nach Beachtetwer-
den, nach Anerkennung, nach Verstandenwerden, ja, nach einer 
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letzten Geborgenheit. Sprichst du meine Sprache? Siehst du mein 
Gesicht? Liest du meine Träume? Ich will dir vertrauen, ich versteh 
mich nicht. Ich versteh dich nicht. Was ist das Glück? Wo find ich 
Liebe? Sind die Gedanken wirklich frei? Mit diesen Fragen wird die 
Hinwendung an ein fiktives Gegenüber vollzogen. Ist es die Le-
bensgefährtin? Ist es der Gott? Die Transzendenz scheint stumm zu 
bleiben. Aber ohne die Richtung auf sie hin fänden die eigenen Ge-
fühle und Existenzfragen keinen Ausdruck. Ohne den namenlosen 
Gott fände die Seele keine Ruhe.

So ist es. Der Gott in der modernen Lebenswelt scheint stumm 
zu bleiben und doch hält er diejenigen Fragen wach, auf die es für 
uns Menschen keine abschließende Antwort geben kann. Und 
doch ist dieser Gott letztendlich die Zuflucht in allen Nöten, die 
Menschen gefangen halten.
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Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker

Der Staat als Schuldner –  
Quadratur des Bösen?1

In der Eurokrise werden Schuldnerstaaten in ein strenges Auste-
ritätsprogramm gedrängt. Die Autoren des Beitrags zeigen, dass 
die Defizite des Staates nicht unabhängig von den Finanzierungs-
salden der übrigen Sektoren der Volkswirtschaft sinnvoll analy-
siert werden können. Das systematisch auf die Verschuldung des 
Auslands setzende deutsche Wirtschaftsmodell trägt deshalb die 
Hauptverantwortung für die Eurokrise. Nur ein schumpeteriani-
sches Verständnis der Funktion von Krediten hilft, mit dem Thema 
Schulden gesamtwirtschaftlich rational umzugehen und es nicht 
zur Demontage des Staates zu missbrauchen. 

An allen Übeln der ökonomischen Welt sind letztlich die Schul-
denmacher Schuld, so die weit verbreitete Meinung. Dagegen ist 
das Sparen die wichtigste Tugend, ob als Abfederung des demogra-
phischen Wandels oder gegen ökonomische Krisen schlechthin.2 
Auch die Krise des Euro wird als Folge zu hoher Staatsschulden in-
terpretiert.3 Überhaupt kommt nach dieser Auffassung die Kom-
bination von Staat und Schulden einer Quadratur des Bösen gleich.

Entsprechend wird zur Behebung der Krisen und zur Vermei-
dung zukünftiger Fehlentwicklungen das Sparen zur Allzweckwaffe 
erklärt. Da man den Privaten das Sparen nicht vorschreiben kann, 
ist es fast immer die öffentliche Hand, die den Gürtel enger schnal-
len soll. Damit schlägt man eine zweite Fliege mit der gleichen 
Klappe: Indem man den Staat zwingt „sparsam“ zu wirtschaften, 
reduziert man seinen Einfluss generell. Denn das Credo, dass der 

1 Der Text wurde aus dem Wirtschaftsdienst: Zeitschrift für Wirtschaftspo-
litik 91/7 (2011) übernommen. 
2 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011). 
3 Vgl. Weidmann (2011: o. S.).
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Staat besser nicht auf höhere Steuern zurückgreifen sollte, um seine 
Finanzierungsprobleme zu lösen, wird inzwischen dank jahrzehn-
telanger angebotspolitischer Indoktrination in Wissenschaft4 und 
Medien und gezielter Lobbyistenarbeit5 kaum noch hinterfragt. 

Das sicherste Mittel gegen private wie öffentliche Schulden-
krisen wäre es offenbar, wenn sich überhaupt niemand mehr 
verschuldete oder zumindest Kredit für private Investitionen nur 
dann gegeben würde, wenn er sich unmittelbar aus der Ersparnis 
der Privaten speiste. Der Staat sollte nach dieser Logik tendenziell 
weniger ausgeben, als er an Steuermitteln einnimmt, damit er be-
ginnen kann, seine Schuldenberge abzutragen. Verhielten sich die 
Wirtschaftssubjekte in allen Ländern so, gäbe es auch keine nen-
nenswerte Verschuldung der Staaten untereinander mehr, außer, 
wenn ein Land per Saldo sparen und ein anderes sozusagen paral-
lel dazu mehr investieren wollte.

Sparen gut, Verschulden schlecht? 
Doch wie sieht der Mechanismus aus, der dafür sorgt, dass die 
einen Sparpläne haben und die anderen genau die Menge an er-
wünschter Ersparnis investieren? Zunächst muss man sich klar-
machen, was Sparen bedeutet und ob Ersparnisse Voraussetzung 
für das Wachstum einer Wirtschaft sind. Weil unsere arbeitsteilige 
monetäre Marktwirtschaft keine primitive Tauschwirtschaft ist, 
in der es individuelle Absprachen zwischen Sparer und Investor 
geben mag, sondern ein System, in dem auf anonymen Märkten 
Papier- und Giralgeld genutzt werden, muss es Signale vom Sparer 
hin zum Investor geben, die für die Umwandlung des Sparkapitals 
in Investitionen sorgen. 

Realwirtschaftlich betrachtet kann man nur sparen, indem man 
etwas produziert, das man nicht selbst verbraucht, und es jemand 
anderem gegen das Versprechen überlässt, eines Tages Güter im 

4 Vgl. SVR (2009/2010) und (2002/2003). 
5 Vgl. BDI (2011). 
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gleichen Wert zurückzugeben, normalerweise vermehrt um Zin-
sen. Man lebt unter seinen Verhältnissen, weil man weniger ver-
braucht, als man herstellt. Findet man niemanden, der über seinen 
Verhältnissen lebt, also mehr verbrauchen will, als er selbst herge-
stellt hat, gibt es kein Sparen. Dann ist das Einkommen, das man 
mit seiner Produktion erzielen will, genau um den Teil gesunken, 
den man sparen will, weil man ihn nicht los wird. Die Ersparnis 
selbst ist null. 

An diesem Zusammenhang ändert sich prinzipiell nichts, wenn 
der gleiche Vorgang von der monetären Seite betrachtet wird. Spa-
ren äußert sich nun darin, dass man sein erzieltes Geldeinkommen 
nicht vollständig ausgibt, sondern einen Teil davon als Geldver-
mögen zum Beispiel auf einem Bankkonto hält oder in Wertpa-
pieren anlegt. Diese Ersparnisse können nur dann einen Zinser-
trag erbringen, wenn sich andere Wirtschaftsakteure verschulden 
und mit dem geliehenen Geld etwas Produktives anfangen, so dass 
sie am Ende der Laufzeit des Kredits in der Lage sind, neben der 
Tilgung auch noch Zinsen zu zahlen. Gibt es diese Verschuldung 
nicht, bleibt das Geld also ungenutzt auf dem Bankkonto liegen, 
fehlt auf dem Gütermarkt Nachfrage in exakt der Höhe des gespar-
ten Einkommens. Dann erzielen die Unternehmen insgesamt ein 
geringeres Einkommen. Zusätzliche Ersparnis ist nicht zustande 
gekommen. In der Summe über alle Wirtschaftssubjekte hinweg 
sind die Ersparnisse der Volkswirtschaft exakt gleich geblieben, 
obwohl der Wunsch, mehr zu sparen, vorhanden war. 

Geldschulden und Geldersparnisse sind jederzeit genau gleich, 
weil das Geldvermögen des einen die Geldschulden des anderen 
sind.6 Das liegt daran, dass in der Welt insgesamt nur verbraucht 
werden kann, was produziert worden ist, egal wem die Produk-
tion gehört und wer sie verbraucht. Verbraucht jeder wertmäßig 
das, was er produziert hat, das heißt leben alle entsprechend ihren 
Verhältnissen, entstehen weder Ersparnisse noch Schulden. Lebt 
6 Werden Geldersparnisse auf einem Konto nicht für Kredite „genutzt“, ist 
immer noch die Bank der Schuldner des Kontobesitzers.
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jemand über seinen Verhältnissen, verbraucht er also mehr, als er 
produziert hat, verschuldet er sich und muss das Mehr an Gütern 
von den Sparern bekommen, denjenigen, die unter ihren Verhält-
nissen leben wollen, also weniger verbrauchen, als sie produziert 
haben.7 Umgekehrt gilt das Gleiche: Niemand kann weniger ver-
brauchen als produzieren, also sparen, wenn kein anderer mehr 
verbraucht als produziert, das heißt sich verschuldet.8 

Daraus folgt: Sparen ohne Verschulden ist unmöglich. Außer-
dem kann Sparen zu einer großen Belastung für die dynamische 
Entwicklung einer Volkswirtschaft9 werden, wenn der Sparver-
such scheitert. Ist niemand bereit, sich zu verschulden, sinkt das 
Einkommen in Höhe des Sparversuchs, weil auf Halde produziert 
wurde; die Ersparnis bleibt null. Der zu den herrschenden Preisen 
unverkäufliche Teil der Produktion signalisiert den Produzenten 
einen Mangel an Nachfrage. Darauf reagieren sie mit Einschrän-
kung der Produktion, so dass die Kapazitätsauslastung zurückgeht, 
und möglicherweise mit Preissenkungen. Beides, geringere Aus-
lastung wie niedrigere Preise, dämpfen die Investitionsneigung. 
Jeder Sparversuch setzt demnach potenziell eine Kettenreaktion in 
Gang, die zu sinkendem Einkommen führt, wenn nicht genügend 
starke Impulse von anderer Seite den sparbedingten Rückgang der 
Nachfrage ausgleichen. Dass solche Impulse nicht dauerhaft aus 
dem Ausland kommen können, ist eine der wichtigen Lehren aus 

7 Die Welt insgesamt kann deshalb nicht „über ihre Verhältnisse“ leben, 
auch wenn dies gelegentlich behauptet wird, zum Beispiel in der Neu-
jahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 31.12.2008.
8 Natürlich gibt es noch die Möglichkeit, produzierte und nicht abgesetz-
te, das heißt nicht verbrauchte Güter, zu lagern. Finden diese Güter auf 
Dauer keinen Käufer, wandern sie in den Müll. Wieder zeigt sich, dass ein 
erfolgloser Sparversuch das Einkommen insgesamt senkt. 
9 Es geht also um eine Wirtschaft, die nicht neoklassisch ohne Wachstum 
oder mit unerklärtem, exogen vorausgesetztem Wachstum in jederzeitiger 
Vollbeschäftigung verharrt, sondern um eine, in der Schwankungen der 
Kapazitätsauslastung an der Tagesordnung sind und deren Einkommens-
entwicklung endogen erklärbar ist.
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der Eurokrise. Die Geldpolitik kann solche Impulse durch Zins-
senkung geben, wenn sie das als ihre Aufgabe akzeptiert.

Gewinn, Sparen und Investitionen 
Trotz ihrer negativen gesamtwirtschaftlichen Wirkung stehen 
Sparbemühungen in hohem Ansehen, signalisieren sie doch den 
aus einzelwirtschaftlicher Sicht rationalen (nämlich vorsorglichen 
und risikoscheuen) Umgang mit Geld. Dem gesamtwirtschaftli-
chen Argument, Sparen vermindere die Nachfrage und wirke so 
zumindest außerhalb konjunktureller Boomphasen tendenziell 
destabilisierend, wird entgegnet, alles gesparte Geld fließe dem 
Kapitalmarkt zu und riefe auf diesem Wege Zinssenkungen her-
vor. Diese wiederum glichen den sparbedingten Nachfrageausfall 
mindestens aus, so dass die Investitionsdynamik nicht leide: Kon-
sum werde durch Sparen zurückgedrängt und via Investitionen in 
Fortschritt und zukünftige Konsummöglichkeiten transformiert. 
Hinzu komme die Beschäftigung schaffende Wirkung von Investi-
tionen. Beides zusammen, Vorsorge für die Zukunft und Senkung 
der Arbeitslosigkeit, seien die Früchte des Sparens, auf die eine 
Volkswirtschaft nicht verzichten könne.

Diese Überlegungen verkennen den saldenmechanischen Zu-
sammenhang von Gewinnen und Sparen vollkommen. Gewinne 
sind unmittelbar abhängig von der Sparentscheidung der privaten 
Haushalte, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinne: 
Steigende Ersparnis der privaten Haushalte bedeutet sofort sinken-
de Gewinne. 

Diese Erkenntnisse haben im Gefolge der Weltwirtschaftskrise 
mehrere Ökonomen nahezu gleichzeitig entwickelt. Einer davon 
war Wilhelm Lautenbach, ein Beamter des Reichswirtschaftsmi-
nisteriums während der großen Krise 1929/30.10 Er hatte mit gro-
ßer Klarheit gesehen, dass die damals (und heute) herrschende 
Lehre einen entscheidenden logischen Defekt aufwies: Sie operier-
10 Vgl. Lautenbach (1952).
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te zwar mit dem sogenannten Say’s Law, dem Satz also, wonach das 
Angebot die Nachfrage schafft, analysierte aber die Wirtschaft zu-
gleich auf eine Weise, die unterstellte, dass Angebot und Nachfrage 
nicht nur für das einzelne Unternehmen und den einzelnen Haus-
halt unabhängig voneinander gegeben seien, sondern auch für die 
Gesamtwirtschaft. Das aber konnte nicht stimmen, folgerte Lau-
tenbach, wenn richtig war, dass das Angebot die Nachfrage schafft. 

Um das zu zeigen, teilte Lautenbach das gesamte Einkommen 
der Volkswirtschaft (auf der Angebotsseite sozusagen) in Unter-
nehmer-Einkommen und Nichtunternehmer-Einkommen auf. 
Auf der Verwendungsseite besteht das gesamte Volkseinkommen 
(einer geschlossenen Volkswirtschaft oder der Welt insgesamt) 
aus Konsum und Investitionen. Zieht man auf beiden Seiten das 
Nichtunternehmer-Einkommen ab, bleibt auf der Angebotsseite 
das Unternehmer-Einkommen übrig. Auf der Verwendungsseite 
ergibt sich Folgendes: Man stelle sich das Nichtunternehmer-Ein-
kommen als Summe des Konsums der Nichtunternehmer und ih-
rer Ersparnisse vor; dann fällt durch die genannte Subtraktion auf 
der Verwendungsseite der Teil des Konsums weg, den die Nicht-
Unternehmer bezahlen, das heißt es bleibt nur der Konsum übrig, 
den die Unternehmer tätigen; außerdem bleibt die Ersparnis der 
Nichtunternehmer als Minusposten stehen. Die Investitionen sind 
von der Rechenoperation unberührt. Es gilt also saldenmechanisch 
stets folgender Zusammenhang: Das Einkommen der Unterneh-
mer ist gleich dem Wert des Verbrauchs der Unternehmer und der 
Investitionen abzüglich der Ersparnis aller Nichtunternehmer.11 
Das Einkommen der Unternehmer ist aber nichts anderes als ihr 
Gewinn. Das bedeutet, Gewinne und Ersparnisse stehen in einem 
eindeutig negativen Zusammenhang. 

11 Vgl. Lautenbach (1952: 26); Schmidt/Ketzel/Prigge (2001: 409 ff.). In 
Gleichungsform: EU + ENU = I + CU + CNU’. Da ENU = CNU + SNU’ gilt: EU = 
I + CU − SNU’, wobei E für Einkommen, I für Investitionen, C für Konsum, 
S für Ersparnis, U für Unternehmer und NU für Nicht-Unternehmer ste-
hen.
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Die Nicht-Unternehmer kann man in die privaten Haushal-
te, den Staat und – für eine offene Volkswirtschaft – in das Aus-
land aufspalten. Jede zusätzliche Ersparnis der privaten Haushal-
te vermindert die Unternehmensgewinne sofort. Der Zins spielt 
keine Rolle, weil sich die Menge des auf den Finanzmärkten zur 
Verfügung stehenden Kapitals (das sind die Ersparnisse und die 
Gewinne) durch die Sparversuche nicht ändert. Denn was hier an 
Ersparnissen hinzukommt, fällt dort an Gewinnen weg.12 Der glei-
che negative Zusammenhang zwischen Gewinnen und Sparen gilt 
natürlich auch für die anderen beiden Akteure: Versucht der Staat, 
seinen Haushalt zu konsolidieren beziehungsweise seine Schulden 
abzubauen, sinken die Unternehmensgewinne; sie tun das ebenso, 
wenn das Ausland vermehrt spart, also steigende Leistungsbilanz-
überschüsse respektive sinkende Leistungsbilanzdefizite realisiert. 
Sparen zu Investitionszwecken funktioniert also nicht, weil es die 
Gewinne senkt. Dieser Zusammenhang ist von überragender Be-
deutung für die gesamtwirtschaftliche Analyse und wird doch viel 
zu oft sträflich vernachlässigt. 

Die saldenmechanische Logik lehrt auch, dass sich Sparversu-
che innerhalb eines Sektors gesamtwirtschaftlich nicht auszahlen. 
Senkt etwa ein Unternehmen seine Kosten für Vorleistungen und 
erhöht so seine Gewinne, fallen Gewinne bei einem anderen Un-
ternehmen in gleicher Höhe weg. Daher kann es nie eine Selbststa-
bilisierung des Systems durch reine Kostensenkung geben. Kosten-
senkung als Folge investitionsbedingter Produktivitätssteigerung 
ist etwas anderes, weil sie Investitionen und damit Ausgaben (also 
das Gegenteil von Sparversuchen) voraussetzt. Zu Investitionen 
kommt es durch Sparanstrengungen aber gerade nicht.

12 Vgl. Flassbeck/Spiecker (2007). Alle Theorien, die im Zinssatz das Aus-
gleichsinstrument zwischen Ersparnis und Investitionen sehen, basieren 
auf Modellen, in denen es keine Unternehmergewinne im eigentlichen 
Sinne des Wortes, nämlich jenseits von Zinszahlungen und Unternehmer-
lohn, gibt. Ihnen liegen Annahmen zugrunde, die mit einer monetären, 
sich dynamisch entwickelnden Marktwirtschaft nichts zu tun haben.
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Außerdem folgt aus der Lautenbachschen Logik, dass Steuer-
senkungen für die Unternehmen nicht den gewünschten Erfolg 
bringen, wenn sie durch Einsparungen im öffentlichen Haushalt 
gegenfinanziert werden. Alle Hoffnungen auf Effizienzgewinne 
durch private anstelle staatlicher Geldverwendung werden zu-
nichte gemacht durch das Signal, das die Märkte zuerst konkret 
erreicht, nämlich der Rückgang der (öffentlichen) Nachfrage; noch 
bevor die steuerlichen Wohltaten ihre Wirkung auf die Gewinne 
entfalten können, sind diese schon gesunken. 

Umgekehrt schlägt sich eine Verringerung der Ersparnis der 
Nichtunternehmer unmittelbar bei den Gewinnen positiv zu Bu-
che. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Außenhandelssaldo 
steigt, also die Verschuldung des Auslands zunimmt. Die Frage 
ist allerdings, auf welche Weise die zusätzliche Verschuldung zu-
stande kommt und wie nachhaltig sie ist. Verschuldet sich das 
Ausland etwa deshalb, weil es international an preislicher Wettbe-
werbsfähigkeit verloren hat, kann es dem Inland nicht auf Dau-
er ein Plus an Nachfrage bieten. Denn irgendwann kann es seine 
Schulden mangels Vertrauen der Gläubiger in seine Bonität nicht 
mehr erhöhen, sondern muss die Schulden stabilisieren und letzt-
lich begleichen, also selbst Leistungsbilanzüberschüsse erzielen. 
Ist der Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit des Auslands 
obendrein einer Lohndumping-Strategie des Inlands geschuldet, 
geht der positive Impuls aus dem Ausland automatisch mit einem 
inländischen Nachfragedämpfer einher. Damit ist jedoch eine sta-
bil hohe Auslastung der Kapazitäten, auf die eine prosperierende 
Angebotsseite auf längere Sicht angewiesen ist, nicht gewährleistet.

Wenn weder Sparanstrengungen noch Lohnmoderation hel-
fen, was sorgt dann auf Dauer für eine stabile, gewinnträchtige 
Auslastung, die Investitionen und Wachstum stimuliert und die 
Beschäftigung erhöht? Zwei wichtige Bausteine sind nötig. Der 
eine ist eine Nachfrage, die mit den Produktivitätssteigerungen 
der Gesamtwirtschaft Schritt hält. Sie ist nur durch ein angemes-
senes Wachstum der Masseneinkommen erreichbar. Das heißt für 
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die Lohnabschlüsse konkret, dass der nominale Stundenlohn im 
Durchschnitt der Volkswirtschaft um die durchschnittliche Stei-
gerung der Stundenproduktivität plus die Zielinflationsrate der 
Zentralbank (bei uns 2 %) wachsen muss. Eine solche produkti-
vitätsorientierte Lohnpolitik – und nur sie – garantiert, dass dem 
Doppelcharakter der Löhne, einerseits für die Unternehmen Kos-
ten, andererseits für die Beschäftigten nachfragewirksames Ein-
kommen darzustellen, so Rechnung getragen wird, dass es weder 
zu inflationär wirkendem Nachfragewachstum kommt, noch zu 
deflationär wirkender Unterauslastung. 

Zum Durchsetzen einer solchen produktivitätsorientierten 
Lohnpolitik gehört die dringend notwendige Wiederbelebung 
des Flächentarifvertrags. Unternehmen, die in einem solchen 
Rahmen von außen vorgegebenen Löhnen unterliegen, sind ge-
zwungen, sich auf ihre eigentlichen Stärken zu konzentrieren, 
also den Erfindungsreichtum für neue und bessere Produkte so-
wie die Erhöhung ihrer Produktivität. Das dient der Wirtschaft 
insgesamt. Kein Raum dagegen bleibt dann mehr für diejenigen, 
deren Hauptaugenmerk auf der Senkung der Lohnkosten durch 
zähes Verhandeln auf der Ebene des Einzelbetriebs, durch Öff-
nungsklauseln, durch optimierte Konstruktionen unter Einsatz 
von Zeitarbeitsfirmen oder dergleichen liegt. Der andere wichtige 
Baustein sind die Kredite für Investitionen. 

Das deutsche Wirtschaftsmodell setzt  
systematisch auf Schuldner im Ausland 
In den vergangenen Jahren hat sich das deutsche Wirtschaftsmo-
dell fundamental verändert. Abbildung 1 zeigt die Finanzierungs-
salden (also das Sparen oder die Verschuldung) der einzelnen 
Sektoren in Deutschland in jedem Jahr seit 1960 in Prozent des 
Bruttonationaleinkommens (BNE).13

13 Um die Vergleichbarkeit der historischen Daten des Bun des fi nanz mi-
nis te riums, die bis 1960 zurückgehen und sich auf das Bruttonational-
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In den Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders bis hin zur 
Mitte der achtziger Jahre war die sektorale Verteilung der Schul-
den und Ersparnisse eine vollkommen andere als in den letzten 
Jahren. Zwar sparten die privaten Haushalte in der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts wie heute einen nicht unerhebli-
chen Teil ihres Einkommens. Doch die Salden, sowohl des Auslan-
des als auch des Staates, waren bis Mitte der achtziger Jahre relativ 
ausgeglichen. Den Gegenposten zu den Ersparnissen der privaten 
Haushalte bildeten damals vor allem die Unternehmen, die sich in 
hohem Maße verschuldeten, zugleich aber sehr dynamisch inves-
tierten (vgl. Abbildung 2).

einkommen (BNE) stützen, mit den aktuelleren Daten aus der AMECO-
Datenbank, die höchstens bis in die siebziger Jahre zurückreichen, zu 
verbessern, wurde als Bezugsbasis nicht das nominale Bruttoinlandspro-
dukt (BIP), sondern das nominale BNE (früher Bruttosozialprodukt) ver-
wendet. Die Unterschiede sind jedoch gering.
14 Nettoschuldenposition eines Wirtschaftssektors im Verhältnis zum 
Bruttonationaleinkommen (BNE). Gestrichelte Linien: Daten vom Bun-
desfinanzministerium; durchgehende Linien: Daten aus der AMECO-Da-
tenbank. Gleitende Dreijahresdurchschnitte. Bis 1991 Westdeutschland, 

Abb. 1: Sektorale Finanzierungssalden14



Der Staat als Schuldner – Quadratur des Bösen? 

105

Der Kontrast zur gegenwärtigen Situation könnte nicht größer 
sein. Seit 2002 ist den deutschen Unternehmen das „Kunststück“ 
gelungen, zu Nettosparern in Höhe von immerhin zwei Prozent 
des BNE zu werden. Der Gegenposten dazu ist insbesondere in der 
jüngsten Phase ein extrem stark gestiegenes Defizit des Auslandes 
(wie das auch schon in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre der 
Fall war, wenn auch nicht in so ausgeprägter Form). Gleichzeitig 
investieren die Unternehmen we niger als jemals in den letzten 
vierzig Jahren zuvor (vgl. Abbildung 2). Statt das erwirtschaftete 
Geldvermögen in Sachanlagen zu investieren und sich zu verschul-
den, behalten die Unternehmen es offenbar lieber und legen es als 
Finanzinvestitionen auf dem Kapitalmarkt an. Dieses Verhalten 

ab 1991 Deutschland. 1995: Umbuchung von geschätzten 100 Mrd. Euro 
der Schulden der Treuhandanstalt vom Staats- auf den Unternehmens-
sektor. 2000: Umbuchung der UMTS-Lizenzeinnahmen in Höhe von 50,8 
Mrd. Euro vom Staats- auf den Unternehmenssektor. Quellen: Bundes-
ministerium der Finanzen, Abgrenzung teilweise abweichend von ESA95, 
Stand: 1991; AMECO-Datenbank, Stand: Mai 2011.
15 Ausrüstungs- und Wirtschaftsbauinvestitionen im Verhältnis zum Brut-
toinlandsprodukt; bis 1991 Westdeutschland, ab 1991 Deutschland. Quel-
le: AMECO-Datenbank, Stand: Mai 2011.

Abb. 2: Investitionsquote auf dem Rückzug15
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lässt sich rational nur damit erklären, dass die Unternehmer auf 
den Finanzmärkten, nämlich mutmaßlich im globalen Spielkasino 
des Investmentbankings, höhere Renditen erwarten und kurzfris-
tig realisieren können, als sie durch realwirtschaftliche Unterneh-
meraktivitäten langfristig für erzielbar halten.16 

Der Mechanismus, über den diese dramatische Saldenverschie-
bung gelaufen ist, war die jahrelange Lohnzurückhaltung17 und 
die dramatische Steuersenkung auf Einkommen aus Unterneh-
mertätigkeit und Vermögen.18 Das ist ein Bruch der wirtschafts-
politischen Konzeption in einer nur historisch zu nennenden 
Dimension: In Deutschland wurde die Politik einer einseitigen 
Förderung der Unternehmensgewinne durch den Staat und durch 
die Tarifpartner, lange Zeit „Angebotspolitik“ genannt, offenbar 
so weit getrieben, dass die Un ternehmen buchstäblich nicht mehr 
wissen, wohin mit dem Geld. Diese Beggar-thy-neighbour-Strategie 
gegenüber dem Ausland brachte einen riesigen Gewinn an inter-
nationaler Wettbewerbsfähigkeit für die deutschen Unternehmen. 
Das war über zehn Jahre nur dadurch realisierbar, dass seit 1999, 
also seit Beginn der Europäischen Währungsunion (EWU), die 
den Hauptteil der deutschen Handelspartnerländer umfasst, keine 
Aufwertung einer deutschen Währung mehr möglich war, wie dies 
etwa in den achtziger Jahren bei einem ähnlichen Auseinander-
driften der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Handelspartnern 
immer wieder der Fall gewesen war. Die in der EWU vereinigten 
Länder nahmen die deutsche Wettbewerbsstrategie nicht ernst 
oder verstanden sie nicht, und vor allem erwiderten sie sie nicht, 
wohl im Vertrauen auf das gemeinsam vereinbarte Inflationsziel.19

16 Vgl. Flassbeck (2010b).
17 Die realen Stundenlöhne (auf Preisbasis des BIP) blieben in Deutsch-
land von Beginn der EWU 1999 bis 2010 hinter der Stundenproduktivität 
um jährlich 0,3 Prozentpunkte zurück; im Zeitraum 1999 bis 2007 (also 
ohne krisenbedingtes Kurzarbeitergeld) sogar um 0,8 Prozentpunkte.
18 Vgl. Europe Press Releases (2010). 
19 Vgl. Flassbeck/Spiecker (2011: 377–381).
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Für diese deutsche Strategie sind zwei Preise zu zahlen: der 
eine in Form der Hilfsmaßnahmen für die Partnerländer in der 
EWU, die inzwischen als überschuldet gelten und nur zu prohi-
bitiv hohen Zinsen Geld am Kapitalmarkt leihen können. Unter 
den Begriff „Hilfsmaßnahmen“ fallen dabei Gelder für Rettungs-
schirme genauso wie direkte Transfers oder die Entwertung von 
Gläubigerpositionen, unabhängig davon, ob sie freiwillig gewährt 
oder durch eine eskalierende Entwicklung auf den Finanzmärkten 
erzwungen sind. Der andere Preis fällt in Form einer seit Jahren 
lahmenden deutschen Binnenwirtschaft an: Während die Binnen-
nachfrage in den EWU-Ländern ohne Deutschland mit 1,3 % pro 
Jahr ungefähr im Einklang mit dem gesamten Wirtschaftswachs-
tum zulegte (1,2 % pro Jahr), hinkte sie in Deutschland auffallend 
hinterher. Seit 2000 ist die inländische Nachfrage, also Konsum 
und Investitionen, hierzulande jährlich im Durchschnitt nur um 
0,3 % gestiegen bei einem durchschnittlichen Wirtschaftswachs-
tum von 0,9 %. Der Anteil des Exports am Bruttoinlandsprodukt 
hat sich hingegen in dieser Zeit in nominaler Rechnung von 33 % 
auf 46 % erhöht, in realer Rechnung sogar auf 50 %. 

Es ist also genau das eingetreten, was keynesianisch ausgerich-
tete Ökonomen immer vorhergesagt haben: Man kann mit einer 
relativen Lohnsenkung den Handelspartnerländern Marktanteile 
abjagen, wenn die lohnbedingten Preisvorteile nicht durch eine 
Aufwertung der Währung ausgeglichen werden oder werden kön-
nen (wie im Fall einer Währungsunion); doch verliert ein Land, 
das eine solche Strategie einschlägt, bei der Binnenkonjunktur 
mehr, als es beim Export gewinnen kann. 

Das gesamte magere Wachstum der letzten zehn Jahre war 
größtenteils dem Zuwachs des Exportüberschusses zuzurechnen. 
Da die Unternehmen ihre enormen Gewinne fast ausschließlich im 
Außenhandel erzielten, die inländische Nachfrage aber nahezu sta-
gnierte, war die Auslastung der Kapazitäten insgesamt so schwach, 
dass sich Steigerungen der Sachinvestitionen hierzulande und die 
damit verbundene Verschuldung des Unternehmenssektors nicht 
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mehr in gleichem Maße wie früher rechneten und zurückgefahren 
wurden. Die jahrelang von Unternehmerseite beschworene, von 
Wirtschaftswissenschaftlern gestützte20 und von Wirtschaftspoli-
tikern zur Handlungsgrundlage21 gemachte These, Unternehmen 
müssten zuerst und über einen längeren Zeitraum satte Gewinne 
machen, bevor sie zu einer verstärkten Investitionstätigkeit bereit 
seien, hat sich empirisch als völlig haltlos herausgestellt. Das ist kein 
Wunder, denn die Conditio sine qua non jeder Sachinvestition sind 
eine gute aktuelle Auslastung und positive Absatzaussichten. Beides 
ist jedoch ohne eine die Produktivität ausschöpfende Lohnpolitik 
auf Dauer nicht zu haben. Durch inländisches Kostendumping im 
Ausland erzielte Gewinne stellen langfristig niemals eine solide 
Nachfragebasis dar, die zur Übernahme unternehmerischer, also 
realwirtschaftlicher Risiken in allen Wirtschaftszweigen anregt. 

Denn, auch das wussten keynesianisch inspirierte Volkswirte 
schon vor zwanzig Jahren, der Exporterfolg ist nicht nachhaltig, 
weil die Nachbarn – vor allem in einer Währungsunion – irgend-
wann nicht mehr bereit oder in der Lage sind, ihre außenwirt-
schaftlichen Defizite weiter zu erhöhen. Die Zeit der Abrechnung 
ist jetzt gekommen, wo selbst Deutschland drängt, die anderen 
müssten ihre Schulden abbauen und zu diesem Zweck ihre Löhne 
relativ oder sogar absolut senken. Das muss aber, hier ist die Logik 
unerbittlich, zulasten von Deutschlands Außenhandelsüberschüs-
sen gehen, weil nicht der eine Marktanteile gewinnen, der andere 
aber seine behalten, oder der eine seine Defizite abbauen, der an-
dere aber seine Überschüsse behalten kann. 
20 Der SVR hat seine Empfehlung zur Lohnzurückhaltung jahrelang mit 
der Notwendigkeit der Pflege der Gewinne und Gewinnerwartungen be-
gründet. Vgl. SVR (1999/2000) und (2004/2005).
21 Und zwar zur Handlungsgrundlage insbesondere bei der Steuerpolitik, 
aber auch bei Veränderungen der Rahmenbedingungen des Arbeitsmark-
tes zu Lasten der abhängig Beschäftigten (Stichwort Hartz IV) sowie bei 
der Beeinflussung der Lohnpolitik durch die politische Unterstützung von 
Tariföffnungsklauseln und durch die jahrelange Blockade eines Mindest-
lohns – übrigens wiederum alles vom SVR befürwortete Maßnahmen.
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Eine große Koalition hat inzwischen in die Verfassung ge-
schrieben, dass sich der Staat im Normalfall nicht verschulden 
darf. Damit ist das deutsche Wirtschaftsmodell der letzten Jahr-
zehnte endgültig zum Scheitern verurteilt. Es ist vollständig von 
der Bereitschaft des Auslandes abhängig, sich immer weiter zu 
verschulden. Das Ausland, insbesondere das europäische, hat aber 
jetzt die Grenzen seiner Verschuldungsfähigkeit erreicht. In der 
G20, die immerhin mehr als drei Viertel des Weltsozialproduk-
tes repräsentieren, steht Deutschland neben China in der Kritik. 
Deutschland kann noch einige Zeit versuchen, Asien als neue und 
einzige Quelle seines Wohlstands zu missbrauchen, bevor auch 
dort Grenzen erreicht sind. Dann muss es zurückfallen in Stagna-
tion, weil es die Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum aus 
eigener Kraft nicht geschaffen hat. 

Kredite ohne Ersparnisse? 
Dass es Ersparnisse ohne Verschuldung nicht gibt und dass der 
Ausgangspunkt einer positiven ökonomischen Entwicklung nie-
mals die Ersparnisbildung sein kann, wurde gezeigt. Kann es aber 
Verschuldung ohne Ersparnis geben, sozusagen aus dem Nichts? 

Stellen wir uns vor, ein Unternehmer fragt bei einer Bank nach 
einem Kredit, um mit dem geliehenen Geld ein Investitionsgut, 
etwa eine neue Maschine, zu kaufen. Kann die Bank dann nur so 
viel Kredit herausgeben, wie sie Einlagen hat? Nein, die Bank kann 
weit darüber hinaus Kredite vergeben, weil sie aus Erfahrung weiß, 
dass normalerweise nie alle Sparer zugleich ihr Geld zurückver-
langen, sondern immer nur ein bestimmter Prozentsatz der Ein-
lagen abgezogen wird, den sie als Reserve halten muss. Folglich 
kann die Bank Geld schaffen (schöpfen), indem sie dem Investor 
eine Kreditlinie über ihre Spareinlagen hinaus einräumt, die ihm 
erlaubt, die für seine Investitionen notwendigen Käufe zu tätigen. 
Der Unternehmer entfaltet dadurch wirklich zusätzliche Nach-
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frage.22 Hinzu kommt selbstverständlich, dass alle Notenbanken 
dieser Welt auch unmittelbar Wachstum finanzieren, indem sie 
zusätzliche Liquidität zur Verfügung stellen, die nicht auf schon 
vorhandenem realen Einkommen beruht, sondern auf zukünftiges 
reales Einkommen setzt. Der Investor gleicht also nicht nur eine 
durch das Sparen entfallende Nachfrage aus, sondern er erhöht 
darüber hinaus die Auslastung der Industrie oder der Dienstleis-
tungswirtschaft unmittelbar. Dort entstehen entsprechend mehr 
Einkommen, darunter Gewinne. Nimmt der Unternehmer die 
neue Maschine in Betrieb und steigt die Produktivität in seinem 
Betrieb, erhöht das seine Erlöse und er ist in der Regel in der Lage, 
die verlangten Zinsen zu zahlen. Der Kredit bewirkt demnach eine 
Einkommenssteigerung in der Gegenwart und in der Zukunft, und 
zwar – abzulesen an der gestiegenen Gütermenge – eine reale. 

Voraussetzung für das Funktionieren der durch Kredit ge-
schaffenen Nachfrage ist selbstverständlich, dass die Sachinvesti-
tion ein Erfolg ist, dass sie also ein potenziell produk tives Projekt 
darstellt und das mögliche Mehr an Produktion auch seine Abneh-
mer findet. Denn nur dann bringt die Sachinvestition so viel Geld 
in die Kassen des Investors, dass er nicht nur die ursprüngliche 
Kreditsumme, sondern auch noch zusätzlich Zinsen für sie bezah-
len kann und obendrein per Saldo einen Gewinn macht. Mit ande-
ren Worten: Verschuldung aus dem Nichts kann das Einkommen, 
mit dessen Hilfe sie verzinst und getilgt werden soll, schaffen. Auch 
jetzt ist der Gleichstand von Geldschulden und Geldvermögen ins-
gesamt immer gegeben. Weil der Kredit zu zusätzlicher Nachfrage 
und damit zu steigenden Einkommen einschließlich steigender 
Gewinne führt, bleibt mehr Geldeinkommen übrig, als ausgege-
ben wurde. Es ist also im Nachhinein Ersparnis in Form höherer 
Gewinne entstanden. Geldvermögen und Geldschulden sind aber 
auch dann gleich, wenn die Investition misslingt. Wenn der Kredit 
nicht bedient werden kann, entwertet sich die Gläubigerposition 
der Bank oder des Besitzers der Schuldverschreibung oder des 
22 Vgl. Schumpeter (1997); Binswanger (2009).
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Aktionärs. Der technische Fortschritt, der sich durch Sachinvesti-
tionen ausbreitet, ist ein Suchprozess, in dessen Verlauf auch man-
che Sackgasse befahren wird. Das ist kein Problem, wenn sich der 
Anteil der Flops an allen gewährten Krediten in Grenzen hält. Da 
das bei Unsicherheit niemals automatisch gewährleistet ist, ist ein 
funktionierendes und institutionell auf die Dienstleistungsfunk-
tion für die Realwirtschaft begrenztes Bankensystem von großer 
Bedeutung. 

Jede erfolgreiche Verschuldung setzt eine Kettenreaktion nach 
oben in Gang, denn mit der kreditbedingt steigenden Auslastung 
nimmt entweder die Investitionsneigung weiterer Unternehmer zu 
oder die steigende Nachfrage führt bei bereits hoher Auslastung 
der Kapazitäten zu höheren Preisen. Letztere signalisieren den Un-
ternehmern, dass sich eine Aus dehnung der Angebotskapazitäten 
lohnt, was die Investitionsneigung erst recht stärkt.23

Wachstum und Kredite „aus dem Nichts“ 
Dass Kredite „aus dem Nichts“ für eine moderne Geldwirtschaft 
absolut unabdingbar sind, wird häufig nicht verstanden.24 Zweifler 

23 Diese für das Wachstum einer Wirtschaft entscheidende Funktion stei-
gender Preise wird von Vertretern des Monetarismus wie der neoklassi-
schen Theorie regelmäßig ausgeblendet. Nach diesen Theorien sind stei-
gende Preise generell schädlich, was an dem bereits erwähnten Fehlen 
„echter“ Gewinne und dem daraus folgenden Defizit an endogener Er-
klärung des Wachstumsprozesses einer Wirtschaft in den entsprechenden 
Modellen liegt.
24 Vgl. Horn/Lindner (2011a) und (2011b). Die Kontroverse zwischen 
Gustav Horn und Fabian Lindner einerseits und Hans-Werner Sinn ande-
rerseits fördert in großer Klarheit zu Tage, dass die neoklassische Theorie 
bei der Erklärung einer monetären Markwirtschaft versagt. Wer sich mit 
seinen Überlegungen wie Hans-Werner Sinn nur auf eine Wirtschaft mit 
voll ausgelasteten Kapazitäten und ohne endogenes Wachstum bezieht, 
sollte sich wirtschaftspolitischer Empfehlungen für eine unterausgelastete 
Wirtschaft, die auf Wachstum setzt, enthalten. Es ist erschreckend, dass 
Joseph Schumpeters genau 100 Jahre alte Erklärung der Dynamik markt-
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mögen fragen, ob es nicht gerade wegen des logisch zwingenden 
Ausgleichs von Schulden und Vermögen zu jedem Zeitpunkt des 
Wirtschaftens gleichgültig ist, ob Sachinvestitionen teilweise mit 
neu geschaffenem Giralgeld oder komplett mit Sparguthaben be-
zahlt werden. Sind nicht gar durch Sparguthaben finanzierte In-
vestitionen irgendwie sicherer oder vertrauenswürdiger oder mit 
weniger Inflationsgefahren verbunden? 

Unbestritten sind die Sachinvestitionen der Motor jeder funk-
tionierenden Marktwirtschaft. Sie sind der wichtigste Träger des 
Produktivitätsfortschritts und damit der Wohlstandssteigerung. 
Ohne Sachinvestitionen bräche eine arbeitsteilig organisierte Wirt-
schaft in kurzer Zeit zusammen, weil viele Menschen in der In-
vestitionsgüterindustrie arbeiten. Genau das aber, den Motor der 
Marktwirtschaft und das von ihm generierte gesamtwirtschaftli-
che Wachstum, kann es ohne Kredite „aus dem Nichts“ überhaupt 
nicht geben. 

Einzelwirtschaftlich gesehen können aus bereits angespartem 
Vermögen, aus bereits erzielten Gewinnen, Investitionsgüter be-
zahlt, also nicht auf Pump gekauft werden. Dann schichtet ein ein-
zelner Unternehmer sein Geldvermögen in Richtung Sachvermö-
gen um. Die Verschuldungssituation der Gesamtwirtschaft bleibt 
gleich, denn bei einem nicht durch (geschöpfte) Kredite finanzierten 
Kauf wechselt nur das zur Bezahlung verwendete Geldver mögen 
den Besitzer; die spiegelbildlich zu diesem Geldvermögen existie-
renden Schulden bleiben davon vollkommen unberührt. 

Kaufen alle Wirtschaftsakteure nur mit ihrem vorhandenen 
Geldvermögen, kann nichts Zusätzliches entstehen, weil die Wirt-
schaftssubjekte immer nur untereinander Geldvermögen und be-
reits vorhandene Sachanlagen (oder auch Konsumgüter) tauschen. 
Damit entsteht niemals ein neues (Investitions-)Gut und keine 

wirtschaftlicher Systeme einschließlich der überragenden Bedeutung des 
„Kredit[s] aus dem Nichts“ von Hans-Werner Sinn, der zudem ein großes, 
zur wirtschaftspolitischen Beratung gegründetes Institut leitet, ausgeblen-
det wird.
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zusätzliche Produktivität. Nur wenn ein Gut mit Hilfe von neu ge-
schaffenem Kredit gekauft wird, kann zusätzliche Nachfrage ent-
stehen.25

Nun mag man einwenden, dass die Inbetriebnahme eines be-
reits vorhandenen Investitionsguts, das nicht auf Pump gekauft 
wurde (also der einfache Tausch von Geld- gegen Sachvermögen), 
die Produktivität genauso gut steigern kann wie ein noch nicht 
produziertes. Das ist richtig. Nur fehlt der anfängliche Effekt der 
zusätzlichen Nachfrage durch den Kredit. Und der ist entschei-
dend, wenn es um die gesamtwirtschaftliche Auslastung und das 
Wachstum geht. Bleibt die Auslastung gleich, gibt es keinen Grund 
für eine Ausdehnung der Produktion insgesamt. Dem in Betrieb 
genommenen Investitionsgut (oder gesamtwirtschaftlich gesehen 
irgendeiner anderen Sachanlage) fehlt es dann an zusätzlicher 
Nachfrage, um aus der potenziellen Produktivitätszunahme eine 
tatsächliche werden zu lassen.26

Eine arbeitsteilig organisierte Geldwirtschaft kann wachsende 
Kapazitäten nur dann stabil auslasten  – ohne auf eine dauernde 
Verschuldung des Auslands zu bauen –, wenn die Wirtschaftspo-
litik dafür sorgt, dass Kredite „aus dem Nichts“ und damit Nach-
frage „aus dem Nichts“ jederzeit gewährt werden können. Eine 
Marktwirtschaft ohne Investitionsgütersektor braucht solche Kre-
dite nicht, aber sie kann auch nicht wachsen. 

Kredite für Wetten? 
Kredite „aus dem Nichts“ sind also notwendig für das Wachstum 
einer monetären Marktwirtschaft. Werden Kredite jedoch für 
25 Vgl. Schumpeter (1997: 140 ff.). Auf eine Veränderung der Umlaufge-
schwindigkeit des Geldes zu setzen, führt wirtschaftspolitisch nicht weiter, 
weil sie nicht systematisch steuerbar ist, wie etwa der Zinssatz durch die 
Zentralbank.
26 Die Alternative, den realen Nachfragezuwachs durch Preissenkung zu 
ermöglichen, ist keine realistische, weil Deflation immer investitionshem-
mend wirkt.
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Aktivitäten gewährt, die definitionsgemäß keinerlei Produkti-
vitätssteigerung und damit auf längere Sicht keinen gesamtwirt-
schaftlich zählbaren Ertrag mit sich bringen können, dann wird 
der Sinn und die Glaubwürdigkeit des Kreditwesens ad absurdum 
geführt. Unter solche Aktivitäten fallen zum Beispiel alle Speku-
lationsgeschäfte mit Aktien, Währungen, Immobilien oder Roh-
stoffen27 oder die daraus abgeleiteten Wetten mit Derivaten oder 
Zertifikaten, wie sie dank der Liberalisierung der Finanzmärkte in 
den letzten zehn Jahren erheblich zugenommen haben. Nimmt die-
se Art von Finanzgeschäften, gemessen an allen vergebenen Kre-
diten, einen immer größeren Teil ein, werden einerseits die Preise 
für Rohstoffe, Währungen und andere Güter, die Grundlage von 
Sachinvestitionsentscheidungen sind, verzerrt, was erfolgreiche 
Sachinvestitionsentscheidungen erschwert. Andererseits werden 
die Renditeerwartungen allgemein während des Aufbaus solcher 
spekulativer Preisblasen in unrealistische Höhen geschraubt, was 
dazu führt, dass produktive Sachinvestitionen von unproduktiven 
Schneeballspielen verdrängt werden. Solange Unternehmen Wett-
gewinne machen können, weil Kasinoaktivitäten auf den weltwei-
ten Finanzmärkten institutionell nicht unterbunden werden, sind 
sie nicht gezwungen, in Sachanlagen zu investieren, um Gewinne 
zu erzielen. 

Schließlich fühlt sich sogar die Geldpolitik aufgerufen, den 
spekulativen Übertreibungen bei den Preisen mit Zinsanhebungen 
Einhalt zu gebieten, was aber nicht nur die Kasinogeschäfte oder 
zumindest diese nicht zuerst trifft, sondern vor allem die Sachin-
vestitionen. Die können nämlich steigende Zinskosten nie so leicht 
verkraften wie von Herden betriebene Spekulationsgeschäfte, de-
ren kurzfristige (Schein-)Rendite ein Vielfaches der langfristigen 
Sachinvestitionsrenditen betragen kann. 

Schlägt die Stimmung bei der Mehrheit der Herde der Speku-
lanten schließlich um, etwa weil offensichtlich wird, dass die Real-

27 Vgl. UNCTAD (2011) und (2010).
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wirtschaft die Folgen des Finanzkasinos nicht mehr verkraften 
kann, platzen die Preisblasen und das gesamte Kreditwesen gerät 
in eine Schieflage. Jeder Schuldner, gleichgültig ob Spekulant oder 
Sachinvestor, versucht sich zu entschulden und keiner will sich neu 
verschulden. Diese gleichzeitigen Sparbemühungen setzen eine 
starke Abwärtsspirale in Gang, die Zentralbanken und Regierun-
gen zwingt, den Zusammenbruch des Kreditwesens und damit der 
Volkswirtschaften durch Bereitstellung riesiger Liquiditätsmen-
gen, durch die Übernahme von Wettschulden des Finanzkasinos 
und durch das Auflegen großer Nachfrageprogramme auf der Ba-
sis von Krediten „aus dem Nichts“ zu verhindern. 

Die Verschuldung der öffentlichen Hand steigt auf diesem Weg 
rasant an, und die Bilanzen der Zentralbanken werden enorm auf-
gebläht. Genau dann entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, 
Schulden  – und vor allem solche der öffentlichen Hand  – seien 
generell die Sargnägel einer Marktwirtschaft. Dass der Staat nur 
eingestiegen ist, um die Folgen übermäßiger privater Wettschul-
den abzufedern, wird nicht mehr zur Kenntnis genommen. Im 
Gegenteil: Die Anti-Staat-Ideologen nutzen die Gelegenheit sofort, 
um von einer „Schuldenkrise“ zu reden, die natürlich dem Staat in 
die Schuhe geschoben wird. Dass die Staatsschulden zur Rettung 
ganzer durch Spekulation in die Krise getriebener Volkswirtschaf-
ten aufgenommen wurden, wird durch das Schüren einer allgemei-
nen Staatsschuldenphobie überdeckt. Dass es mit dieser Ideologie 
gar gelungen ist, eine extreme Einschränkung staatlicher Schul-
denaufnahme durch den deutschen Gesetzgeber in die Verfassung 
zu schreiben (Stichwort Schuldenbremse), wird als Bankrotterklä-
rung rationaler Wirtschaftspolitik in die Geschichte eingehen. 

Vier Maßnahmenbereiche für das magische Viereck 
Statt eine Schuldenbremse einzuführen, hätte längst die Vergabe 
von Krediten für Kasinoaktivitäten unterbunden werden müssen, 
um das öffentliche Gut „Glaubwürdigkeit des Geld- und Kredit-
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wesens“ zu schützen. Manche Wirtschaftspolitiker scheinen zu 
glauben, die Zentralbanken könnten durch Anwendung ihrer 
geldpolitischen Instrumente erreichen, was nur institutionelle 
Rahmenbedingungen leisten können: die Wiederherstellung des 
Geldmonopols der Zentralbanken, das durch die Liberalisierung 
der Finanzmärkte beschädigt wurde. Wir brauchen eine durchgrei-
fende Finanzmarktregulierung, am besten eine auf internationaler 
Ebene koordinierte, die das Finanzwesen wieder in den Dienst der 
Realwirtschaft stellt. Der Aufbau eines weltweiten Währungssys-
tems spielt dabei eine zentrale Rolle ebenso wie die Eindämmung 
der Rohstoffspekulation. Nationale Bemühungen mit dem Hinweis 
auf mangelnde internationale Einmütigkeit immer wieder hinaus-
zuschieben, ist auf jeden Fall ein großer Fehler, weil so die Fiskal- 
und die Geldpolitik weiter durch die Finanzmarktakteure erpress-
bar bleiben. Die Finanzmarktregulierung ist die Grundlage, ohne 
die die drei Bereiche Lohn-, Geld- und Fiskalpolitik machtlos sind, 
das berühmte magische Viereck des angemessenen und stetigen 
Wachstums bei hohem Beschäftigungsstand, stabilem Preisniveau 
und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht zu erreichen.

Zudem braucht Deutschland ein Wirtschaftsmodell, das sich 
nicht auf die Verschuldung des inner- und außereuropäischen 
Auslands stützt. Das heißt, Deutschland muss sich von seinem 
Wirtschaftsmodell, bei dem die Unternehmer ohne realistische 
Nachfrageperspektive die Taschen voller Gewinne haben, ver-
abschieden und zu einem Wirtschaftsmodell zurückkehren, bei 
dem sich die Unternehmer verschulden, weil sie in der Erwartung 
kräftig steigender Nachfrage Gewinne erhoffen. Das allerdings er-
fordert, dass in Deutschland die Löhne, genauer gesagt: die Lohn-
stückkosten stärker als die der Handelspartner in der EWU steigen 
müssen und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern über viele Jahre, 
nämlich bis die anderen Länder ihre unhaltbare Situation über-
wunden haben. Da die oben genannte produktivitätsorientierte 
Lohnregel seit zehn Jahren unterlaufen wird, genügt ein Wieder-
einschwenken auf diese Regel keineswegs mehr, um die außen-
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wirtschaftlichen Ungleichgewichte zurückzuführen. Das ist aber 
notwendig, soll weiterer Schaden vom deutschen Steuerzahler, der 
europäischen Wirtschaft, ihrem Geldwesen und nicht zuletzt dem 
Frieden in Europa abgewendet werden. 

Für die EWU ist zudem eine Neuausrichtung der europäi-
schen Geldpolitik unverzichtbar: Die institutionellen Grundlagen 
der Europäischen Zentralbank müssen so gestaltet werden, dass 
sie – unterstützt durch die nationale Lohnpolitik jedes Mitglieds-
landes – verpflichtet ist, in der EWU für ein einigermaßen stabi-
les und in Hinblick auf die Arbeitslosigkeit hinreichend großes 
Wachstum durch ihre Zinspolitik zu sorgen. 

Reicht die Zinssenkung durch die Zentralbank nicht aus, eine 
sich verschlechternde Konjunktur zu stabilisieren, muss die Fis-
kalpolitik aushelfen, weil der Privatsektor selbst nichts ausrichten 
kann. Der Staat muss also in einer auf Arbeitsteilung beruhenden 
modernen Geldwirtschaft, die wachsen soll,28 eine aktive Rolle 
einnehmen. Die Hoffnung der Liberalen und der Ordoliberalen, 
Laissez-faire in Fragen der konkreten Entwicklung der nationalen 
Wirtschaft und ihrer Einbindung in internationale Zusammen-
hänge sei eine Option, war unbegründet. Der Staat (einschließlich 
der Zentralbank) ist weder Nachtwächter noch lediglich Rahmen-
setzer oder Schiedsrichter. Der Staat ist, sozusagen Tag für Tag, 
der Schaffer der konkreten Bedingungen, die eine funktionierende 
Marktwirtschaft erst ermöglichen. Nur wer die komplexen gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhänge von Inves tieren und Sparen in 
einer von Unsicherheit über die Zukunft geprägten Welt vollstän-
dig ignoriert,29 kann zu dem Schluss kommen, es gehe mit einem 

28 Vgl. Flassbeck (2009: 42–45) und (2010a: 216–223). Dabei muss Wachs-
tum natürlich nicht in jedem Fall das Wachstum des bisherigen Konsums 
bedeuten, sondern kann und sollte eine weitgehende ökologische Umstel-
lung der Wirtschaftsweise einschließen.
29 Verdrängung der Zusammenhänge zeigt sich zum Beispiel in Sätzen 
wie: „Bei den kurzfristigen, konjunkturellen Wirtschaftszyklen bestimmen 
die Güterströme häufig die Kapitalströme. Im längerfristigen Trend ist es 
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Minimalstaat, den man durch permanenten Steuersenkungsdruck 
und Schuldenbremsen herbeizwingt und klein hält. 

In Deutschland muss das Umsteuern bald kommen. Nicht nur 
der Euroraum und die Europäische Union sind konkret gefährdet, 
sondern auch die internationale Arbeitsteilung. Notorische Über-
schussländer sind nicht nur in einer Währungsunion, sondern 
auch bei anderen Währungsverhältnissen eine für die Defizitländer 
nicht hinnehmbare Bürde für einen freien internationalen Handel, 
der allen Beteiligten nützt und deshalb von allen akzeptiert wird. 
Wenn Überschussländer und mit der Problematik befasste inter-
nationale Organisationen die Defizitländer obendrein noch durch 
„Konditionalität“ bei der Gewährung neuer Kredite wirtschaftlich 
strangulieren und politisch demütigen, richten sie Schaden an, der 
weit über wirtschaftliche Fragen hinausgeht und sowohl die De-
mokratie als auch das friedliche internationale Zusammenleben in 
Frage stellt.
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Bazon Brock

Die Welt, in der wir leben: Akademische 
Einwürfe zum Begreifen unserer Zeit

1
Als Dozent an der Universität Karlsruhe könnte ich Ihnen bestä-
tigen, dass Sie nach vier Semestern diplomreif sind als Diplom-
patient, als Diplomkonsument, Diplomrezipient oder Diplom-
wähler, vor allem aber als Diplomgläubiger. Dabei geht es um die 
Frage, wie man sich den dogmatisch-fundamentalistischen, ja to-
talitären Zugriffen von Glaubensgemeinschaften entziehen kann, 
nachdem man durch irgendeinen biographischen Zufall in deren 
Fänge geraten ist. Es sind also praktische Aspekte, die wir mit den 
Angeboten an die Bürger verbinden. Um auch zu beweisen, dass 
ich in einer praktischen Absicht tätig sein will: Ich sah an der Tür 
diesen vernünftigen Hinweis: „Ein leckeres Essen aber drei Teile 
Plastikmüll – vermeide Einmal- und Wegwerfbesteck.“ Die Frage 
war, was hat der Denker im Dienst, als der ich ja jetzt tätig bin, 
generell und nicht mehr gebunden-institutionell, zu einer solchen 
Frage zu sagen? Was ist die Konsequenz, die hier ja nicht mitgeteilt 
wird? Aber implizit wird sie mitgeteilt, weil man ja darauf sinnen 
soll, wie man denn den Einmalgebrauch von Plastikbesteck oder, 
in asiatischen Regionen, von Holzstäbchen vermeiden kann, um 
entsprechende ökonomische, ökologische und hygienische Effekte 
zu erzielen.

Dazu kann ich Ihnen in diesen Tagen kurz eine Empfehlung 
geben. Die Konsequenz, die einzig sinnvolle und nötige Konse-
quenz, die beste Reaktion auf diesen bisher richtigen Appell, wäre, 
dass Sie sich ab morgen von Ihrem Juwelier ein Paar goldene Ess-
stäbchen anfertigen lassen. Wir haben das sehr erfolgreich seit 
1981 in Wien und anderen Ortes erprobt, vor allem in Japan. Was 
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soll das heißen: goldene Essstäbchen? Das ist sehr einfach zu ver-
stehen: In ökologischer Hinsicht hätte das weitreichende Folgen 
gehabt, wenn der japanische Staat unserer Empfehlung nachge-
kommen wäre, 1981, und jedem 3-Jährigen zu einem bestimmten, 
dort etablierten Fest ein Paar goldene Essstäbchen geschenkt hätte. 
Heute wären wir bei 3000 Euro – der Goldpreis ist ja sehr stark 
gestiegen  – damals waren es nur 1700 DM. Dann hätte sich er-
übrigt, dass die japanische Gesellschaft Jahr für Jahr Hunderttau-
sende von Urwaldriesen in Südamerika einschlagen lassen hat, um 
sie doch tatsächlich, faktisch in Essstäbchen verwandeln zu lassen. 
Die Japaner essen morgens mit einem paar Essstäbchen, mittags 
mit einem paar Essstäbchen und abends auch. Aus hygienischen 
Gründen müssen sie sie wegwerfen, denn bei dem Klima wäre ein 
gebrauchtes Essstäbchen gar nicht zu säubern, es würde Bakterien 
mitschleppen. Sie müssen es wegwerfen, sonst würden Sie riskie-
ren, krank zu werden  – das heißt: dreimal pro Tag und das bei 
rund 140 Millionen Essern. Das ist schon eine bedeutende Größe. 
Dann kommt Südkorea, die haben ein bisschen mehr auf uns ge-
hört, aber die Chinesen ganz und gar nicht. Kurz und gut: Ökolo-
gisch gesehen wäre es äußerst sinnvoll, wenn wir das Prinzip des 
Luxurierens wieder einführten, was man historisch gesehen schon 
längst weiß. Nur das Kostbare, das gut Gemachte, ist es wert, dass 
man ihm gegenüber sein Arbeitspotential, als Geldwert zum Bei-
spiel, investiert. Wie Sie alle wissen, kauft ein intelligenter Ober-
schichtangehöriger oder sonst potenter Mensch ein Möbel, das, je 
länger er es besitzt, umso kostbarer wird. Es wird eine Antiquität. 
Daran kann man erkennen, dass Luxurieren ein sinnvolles Prin-
zip der Wertsteigerung ist und nicht irgendeine Verschwendung 
von Werten. Dann ist es natürlich auch im Hinblick auf andere 
Aspekte – zum Beispiel die Erziehung zur Fähigkeit, etwas wertzu-
schätzen – außerordentlich bedeutsam. Denn wie man am Beispiel 
des Vandalismus sehen kann, ist das Grundproblem einer großen 
Zahl von Menschen, die aus den sozialen Kontexten ausgegrenzt 
sind oder auf irgendeine Weise nicht in der Lage sind, sich ihnen 
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anzuschließen, dass sie nicht fähig sind, den Dingen der Welt eine 
Wertschätzung gegenüberzubringen, einen Wert zuzustehen, eine 
Sinnhaftigkeit als Relation zu bilden, als Geste der demonstrativen 
Leugnung, der Verpflichtung auf Wertschätzung – das nannten die 
Griechen Eulogie. 

Wenn Sie sich also zur Vermeidung von Müll in der Cafeteria 
einen isolierten Kaffeebecher gekauft haben, sollten sie den sofort 
weiterverschenken. Dann sollten Sie einüben, sozusagen eine Lob-
preisung auf die Gelegenheit zu halten, dass sich jemand von Ihnen 
beschenken lässt. Denn, wie wir alle wissen, ist beschenkt werden 
sehr viel schwieriger als selber zu schenken. Heute ist kaum noch 
jemand, zum Beispiel als gefeiertes Hochzeitspaar, in der Lage, die 
Wertschätzung für das Beschenktwerden in irgendeiner Weise ges-
tisch oder zeremoniell/rituell auszudrücken. Also in vielerlei Hin-
sicht ist der Appell „Umsetzung ins Luxurieren“, also „Essen mit 
goldenen Essstäbchen“, ein Paradebeispiel dafür, wie man mit ge-
stellten Problemen im objektiven Geist wirtschaftlicher Entwick-
lung umzugehen hat.

Das führt uns direkt zum zentralen Thema dieser Darstellung: 
zum Sachverhalt, dass wir in hohem Maße, unabhängig von un-
serer individuellen Ausbildung, von unserer Befähigung oder In-
telligenz, nicht mehr in der Lage sind, die Welt in ihren Entwick-
lungen zu verstehen, wir aber nicht aus dem Nicht-Verstehen eine 
Schlussfolgerung ziehen können wie „Ich spiele nicht mehr mit“ 
oder „Wir überlassen die Welt sich selbst“. Das ist nicht sinnvoll, da 
die Welt auf diesen Akt keine Rücksicht nimmt. Wenn das Wahl-
volk sein Interesse an der Politik verliert, legt diese erst richtig los. 
In der Tat ist das nicht ein Belieben der Entwicklung der kapitalis-
tischen Gesellschaft, sondern das ist anthropologisch bedingt. In 
der Evolution war es nicht möglich, die entworfenen Lebewesen 
so lange im Planungszustand zu halten, bis ihnen selber die Bedin-
gung der Möglichkeit des Überlebens als ein Verstehen mitgegeben 
werden konnte. Wenn Sie sich das für die heutige Zeit vorstellen: 
Wir sollten uns durch evolutionäre Autorität gezwungen sehen, 



Bazon Brock

126

diesen Saal erst zu betreten, wenn wir alle vor dem Saal erklärt 
hätten, dass wir verstanden haben, was das Wesen der Elektrizität 
ist. Dann würden wir die nächsten Jahrzehnte vor der Tür stehen 
und niemals hereinkommen. Denn je mehr wir von der Elektrizi-
tät verstünden, umso problematischer würde es, zu verstehen, was 
da vor sich geht. Denn gerade die Fachleute könnten sagen, dass es 
mit dem deklarativen „Oh ja, ich weiß schon Bescheid“ nicht getan 
ist, sondern vielmehr in der Sache liegt, dass es  – wenn man es 
zu verstehen versucht – immer unverständlicher wird. Heute heißt 
es, das Wesen der wissenschaftlichen aber auch alltagspsychologi-
schen Orientierung auf einen Sachverhalt, den ich angehen will, 
sei problematisch. Das heißt, je intensiver ich ihn angehe, desto 
herausfordernder wird er, desto komplexer wird der Sachverhalt, 
desto unverständlicher wird er, desto grandioser wird natürlich die 
Herausforderung an meine Neugierde oder an meine Fähigkeit, 
mich in neuer Weise an der Tatsache zu orientieren, dass wir nicht 
auf der Welt sind, um sie zu verstehen, sondern um uns in ihr zu ori-
entieren, zu behaupten oder das zu vollziehen, was eben Leben heißt.

Wenn man unter Verstehen die Möglichkeit fasst, wie Kant sie 
definiert hat, man müsse die Bedingungen der Möglichkeiten je-
derzeit, an jedem Ort beliebig reproduzieren können, dann gibt es 
im Hinblick auf unseren Lebensvollzug überhaupt keine Chance, 
etwas zu verstehen, weil wir mit der Anstrengung, mit der wir an 
den Problemen arbeiten, ja nicht nur die Probleme verändern, son-
dern unsere Sicht auf sie; wir wüssten also gar nicht mehr, welcher 
den Ausgangspunkt für den Maßstab der effektiven Veränderung 
durch Forschung, durch Konfrontation mit dem Leben, darstellt. 
Nichtsdestoweniger spricht alle Welt davon, dass gerade die Exper-
ten, etwa Wissenschaftler der naturwissenschaftlichen Provenienz, 
dazu da seien, die Probleme des Lebensalters von Menschen zu 
lösen. Mehr oder weniger leichtsinnig folgen dem auch (philoso-
phisch unbedarfte) Wissenschaftler, Professoren inklusive. Doch, 
wie wir alle wissen, ist es nur in pragmatischer Hinsicht möglich, 
von Problemlösungen zu sprechen, wenn doch auf Erden für Men-
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schen aller Zeiten in allen Fällen Probleme nur gelöst werden kön-
nen durch das Schaffen neuer Probleme. Es ist aber sehr unsin-
nig, das Schaffen neuer Probleme als Problemlösung anzusehen; 
in pragmatischer Hinsicht kann man dann Folgendes definieren: 
Wenn die durch eine Problemlösung geschaffenen Nachfolgepro-
bleme im Einzelnen kleiner sind als das Ausgangsproblem, dann 
mag man das in pragmatischer Hinsicht akzeptieren. Also, wir ha-
ben ein Problem der Energieversorgung, bauen AKWs und stellen 
fest: Wir haben mit dem Jahrtausende strahlenden Müll ein grö-
ßeres Problem als wir mit der Energieknappheit hatten. Es ist aber 
sinnlos, zu sagen, das AKW sei die Lösung des Problems der Ener-
gieknappheit für die moderne Zivilisations- oder Wirtschaftsge-
sellschaft. Also sollte man eigentlich ganz davon Abstand nehmen, 
von Problemlösung zu sprechen, zumal seit 1991 jedem Bürger per 
Gesetz zugemutet wird, zu erkennen, dass – wenn er von Problem-
lösungen, etwa im Bereich der Medizin, der Chemie, betroffen ist – 
seine Beschwerden zwar durch ein Medikament gelindert, dafür 
aber andere Funktionen eingeschränkt werden. Das Gesetz heißt: 
Bei Verabreichung einer Problemlösungssubstanz sollte man sich 
immer vergegenwärtigen, dass es auch Risiken und Nebenwirkun-
gen gibt. Je mehr es tatsächlich wirkt, desto mehr Nebenwirkun-
gen hat es auch. Nur Placebos haben keine Nebenwirkungen und 
wirken natürlich auch in vielen Fällen. Nur kann es niemand ver-
antworten, in einem Ernstfall jemandem zu raten, obwohl solch 
ein Verhalten philosophisch gerechtfertigt wäre, lieber ein Placebo 
zu nehmen. Das heißt, es gibt kein effektives Medikament, gera-
de weil es effektiv ist und nicht gewollte Nebenwirkungen besitzt. 
Pragmatologisch kann man sagen, dass das Aufkommen von Herz-
krankheiten für den Patienten bedrohlicher ist als die Wahrschein-
lichkeit, aufgrund der Nebenwirkungen zusätzlich noch einen 
Hirnschaden zu bekommen. Dann ist das Einnehmen des Medi-
kaments pragmatisch gerechtfertigt, aber in keiner anderen Sicht.

Da wir aber von der Evolution her primär gar nicht auf Verste-
hen angewiesen sind, also nicht geschaffen wurden, um erst leben 
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zu können, wenn wir verstanden haben, in welchen ökologischen 
Nischen wir überhaupt in welcher Form überleben können, hat 
die Natur sich etwas ganz Hervorragendes ausgedacht, nämlich 
die Kommunikation, die völlig ohne jedes Verstehen der jeweili-
gen Spezies, ihrer individuellen Repräsentanten, in einer jewei-
ligen naturgeschichtlich beschreibbaren Stufe der evolutionären 
Entwicklung, auskommt. Kommunizieren heißt ja nichts anderes 
als Einfügen in ein relationales Geschiebe von Bedingungen, vom 
Wetter bis zu Nahrungsmittelressourcen, von der sozialen Gruppe, 
Familie bis hin zur Großform, die man dann als Staatenbildung be-
zeichnet, von der Ameise und der Zikade bis hin zu den Primaten. 
Wir müssen kommunizieren, weil wir uns von Natur aus gar nicht 
verstehen können, denn wir sind nicht auf Verstehen ausgelegt. 
Das heißt, wir sind nicht darauf ausgelegt, erst die Bedingungen 
der Möglichkeit zu erkennen und dann als Wirklichkeit zu reali-
sieren. Wir müssen immer schon leben. Wir können nicht warten, 
bis wir irgendetwas verstanden haben, um zu leben.

Erkenntnis ist etwas ganz anderes, nämlich gerade die Meta-
ebene, auf der sich Fragen des Verstehens oder der Kommunikati-
on begründen lassen, das heißt, wenn ich erkenne, dass ich selbst 
meine Frau, mit der ich 30 Jahre verheiratet bin, aus evolutionären 
Gründen nicht verstehe, nennt man das Reflexivität. Dann errei-
che ich auf der Ebene der Erkenntnis die Möglichkeit, gerade ohne 
Verstehen, mit kommunikativen Strategien, die ihrerseits wieder 
bewertet werden, mich lebensfähig zu erhalten, den Gefahren des 
Alltags zu entgehen und allen sonstigen Unterwerfungsabsichten 
von Kapital und Ideologie. Der Kapitalismus ist die werkmächtigs-
te Strategie der Gegenwart, eine noch mächtigere Strategie hat es 
nicht einmal im Kontext der Religionen gegeben.

Aber das Entscheidende ist die Frage: Wieso ist das evolutionär 
begründbar? Und da sind dann wir, in meiner Disziplin Ästhetik, 
seit Baumgartens Zeiten, seit 1750, spezialisierte Adressaten, die 
man daraufhin befragen kann. Heute nennt man das Hirnfor-
schung, und daraus ergibt sich Folgendes: Wir wollen das hier nicht 
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in biochemischer, bioelektrischer oder biologischer Hinsicht dar-
stellen, sondern nur durch Alltagserfahrungen und so wie man das 
auch in der damaligen Zeit entwickelt hat. Zu denken wäre etwa an 
den Höhepunkt der Umsetzung eines Baumgart’schen Theorems 
durch Heinrich von Kleist. Wir wissen, dass der Kleist eine kleine 
essayistische Schrift über die Gedanken beim Schreiben verfasst 
hat. Das geht direkt auf Baumgarten zurück, aus einer Mitschrift 
einer Baumgart’schen Vorlesung in Frankfurt an der Oder durch 
seinen Schüler Meier, der ab 1750 das Werk codiert hat. Und Hein-
rich von Kleist hat das phantastisch verstanden; so wie Schiller der 
beste Kantleser war, so war Kleist der beste Baumgartenleser mit 
ästhetischen Interessen als Dramatiker. Da wird ja schlicht gesagt, 
dass sich, wie jeder weiß, wenn jemand etwas sagen will und er 
glaubt zu wissen, was er sagen will – selbst im Alltagskontext, wo 
eigentlich nichts Gefährliches oder Doppeldeutiges dabei zu sein 
scheint – dass sich das, was er sagen will, durch die Anstrengung, 
es zu formulieren, also sprachlich zu kompensieren, für ihn selbst 
verändert. Dann muss ich mich ja fragen: Was soll ich eigentlich 
davon halten, dass der Zwang, einen Gedanken zu kommunizie-
ren, nämlich das Bewusstsein für das Sprachliche, also intrapsy-
chische Vorgänge, Mimik, Ausdruck, Gestus, die Verwendung von 
Worten, Bildern usw. dazu führen, dass ich etwas ganz anderes 
sage, als ich eigentlich sagen will? Unter dem Druck der media-
len Repräsentation des Gedankens. Also, die medienverformende 
Form des Gedankens beim Sprechen besagt: Ich gehe von etwas 
aus und weiß eigentlich ganz genau, was ich sagen will, und dann 
formuliere ich es und dann wandelt sich, für mich selbst deutlich 
sichtbar, für die meisten Außenstehenden ja gar nicht, das, was ich 
gesagt habe, und ich bin plötzlich überrascht davon, was ich selbst 
sage. Ich habe es gar nicht gedacht, gar nicht gewusst, im Sinne von 
Bewusstseinsreproduktion, was ich da sage. Das nennt man Kre-
ativität: Also, die Möglichkeit, sich selber zu überraschen, indem 
man eben nicht von einer Ausgangsposition linear vorangeht, vom 
Bewusstsein beziehungsweise Kopfgeschehen des Individuums bis 
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zur sozialen Kommunikation, also dahin, wo viele zuhören und 
sich ihren Reim darauf machen. Von dieser Eigenschaft der Kreati-
vität haben die Redner, in dieser Hinsicht, am meisten.

Systematisch ist das geordnet worden in Hinblick auf die 
ethische, die ästhetische und die epistemologische Fragestellung. 
Was bedeutet es, dass wir, selbst wenn wir ein ziemlich genaues 
Konzept, sogar begrifflich abgestimmt, über einen mitzuteilenden 
Sachverhalt im Kopf haben, ihn dennoch zwangsläufig verändern, 
sobald wir ihn kommunizieren. Warum? Wie kann man sich da-
rauf verlassen? Wie kann noch jemand verantwortlich gemacht 
werden, für das, was er sagt, wenn doch die mediale Eigenlogik 
der Kommunikation alles, was er sagt, unabhängig von seinen in-
dividuellen Absichten, zwangsläufig verändert. Umgekehrt (auch 
bei Kleist enthalten) wurde seit den alten Tagen der rhetorischen 
Schulen, also der sophistischen Gegner von Sophokles und vor al-
lem der Platons, im Wesentlichen darauf verwiesen, dass man ja 
lernt zu reden, obwohl man gar nichts zu sagen hat. Worauf die 
Rhetoriklehrer sagten: „Sehen Sie, jetzt haben Sie etwas kapiert, 
Herr Platon.“ Es gab wilde Streitereien. Sie glauben, etwas im Kopf 
zu haben, kapieren aber gar nicht, dass das durch die Kommuni-
kation ohnehin verändert wird, und zwar in dem Maße, wie Sie 
Zuhörer haben. Haben Sie 50 Zuhörer, wird das in 50 Varianten 
verstanden, bei 100 Zuhörern in 100 Varianten. Da können Sie 
noch so rigide Begriffseindeutigkeiten vorgeben. Sie können sie 
definieren, aber das nützt Ihnen nichts, denn der Rezipient macht 
daraus trotzdem das, was seine Bewusstseinsmaschine ihm zu ma-
chen erlaubt. Noch raffinierter ist es natürlich, wenn man fragt, 
warum reden die Menschen überhaupt? 

Die Rhetoriker wissen, was anthropologisch die Notwendigkeit 
des Artikulierens mit dem Mund und mit den Händen bedeutet 
für die Entfaltung des Potenzials, das wir als das Menschliche im 
genetischen Potenzial ansprechen. Und zwar deswegen, weil das 
Gehirn nicht nur trainiert wird im Hinblick auf die Kommunika-
tion dessen, was sich bewegt, sondern dass es durch die Kommu-
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nikation selbst gezwungen ist, sich in Bewegung zu setzen. Das, 
was ich mit den Händen mache, zwingt, als Ergreifen der Welt, 
das Hirn zum Begreifen. Es ist nicht so, dass das Hirn die Welt 
schon begriffen hat wie beim Bildhauer, sondern die Hände müs-
sen es machen. Ergreifen des Materials, um dem Gehirn damit 
die Möglichkeit zur Fragestellung, als Herausforderung natürlich, 
entgegen zu halten: „Was ist das, was ergriffen worden, in Form 
gebracht worden, in eine Distinktion und Unterscheidbarkeit ge-
bracht worden ist?“ Das steht gerade für die moderne Genetik in 
wissenschaftsgeschichtlich bedeutenden Zusammenhängen. 1953 
haben sich zwei junge Wissenschaftler, Francis Crick und James 
Watson, in Cambridge und Oxford überlegt, wie es möglich wäre, 
ein Modell des Mechanismus zu entwickeln, das unsere heutigen 
Vorstellungen von den Logiken der Vererbung in der Zellteilung 
beispielhaft, modellhaft oder nur zeichenhaft repräsentiert. Der 
Anspruch war das Verlangen nach einer geordneten Vorstellung. 
Nur mit Röntgenaufnahmen ihrer Kollegin von den Strukturen, 
um die es hier ging, ausgestattet, haben sich Crick und Watson 
angeschaut, was die Künstler machen, wenn sie solchen Heraus-
forderungen gegenüberstehen. Damals war gerade die tachistische 
Phase, durch Herrn Crick im höchsten Standard repräsentiert, Ta-
chismus informell. Informell heißt, dass eine Tathandlung, etwa 
die Erzeugung eines Bildes, niemals reproduziert werden kann. 
Das ist ein Gegenmodell zum wissenschaftlichen Verstehen als Ve-
rifikation der Bedingungen der Möglichkeiten an jedem Ort zu je-
der Zeit. Die Wissenschaftler studierten die Kunst angefangen bei 
den Bauhausmeistern, und entwickelten quasi mit den Händen die 
Doppelhelix als Modell der DNS. Da hat die Hand den kognitiven 
Akt eröffnet und nicht nur das Gehirn.

Wir nennen diese Tatsache, dass das, was im Bewusstsein ge-
formt wird – sei es als genuine Äußerung, die durch Kommuni-
kation verformt wird, sei es durch das Sprechende, Schwatzende, 
durch das erzwungene kognitive Begreifen, sei es als Ausbruch des 
Begriffs – das sich aber in der Kommunikation selber verändert, 
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wie als herstellendes Begreifen durch das Ergreifen, wir bezeich-
nen das als ästhetische Dimension der Kommunikation. Sie reicht 
vom Bewusstsein bis zur Versprachlichung  – Versprachlichung 
impliziert Zeichengebung, Mimik, Körperschema, Verwendung 
von Musik, Bildern oder Ähnlichem; Versprachlichung von Be-
wusstsein im Sinne des Sichtbarmachens; bei der Mimik ist das na-
türlich auch ein Sichtbarmachen, dass da jemand einen Appell an 
Andere richtet. Nun können Sie alle klar nachvollziehen, dass das 
einen Haken hat, den die Rhetoriker auch entdeckt haben. Denn 
wir müssen ja lernen, wie die Leute diese Bedingung beherrschen, 
und das können sie nur, wenn sie lernen, zu lügen. Mit anderen 
Worten: Ein Rhetoriklehrer war gezwungen, seiner Klientel bei-
zubringen, wie man lügt. Es ist ja nicht nur so, dass jeder Versuch, 
den sprachlichen Ausdruck für das zu finden, was im Kopf als Ge-
danke vorhanden ist, den Gedanken verändert. Sondern es ist ja 
auch so, dass ich bewusst einen falschen Gedanken an ein Signal 
von Zeichen und Gesten anhängen kann. Jeder, der verstehen will, 
bemüht sich, zu verstehen wie beim Redner die Zeichenstruktur an 
das gekoppelt ist, was im Bewusstsein vorhanden ist. Sie vertrauen 
darauf, dass es erforschbar ist, weil es sich da um einen einseh-
baren, nachvollziehbaren Prozess handelt. Aber der Zuhörer muss 
damit rechnen, dass der Redner eine falsche Relation zwischen 
Zeichen und Bezeichnetem übt, zwischen dem, was er sprachlich 
von sich gibt, und dem Bewusstseinsakt, den er eigentlich kom-
munizieren will. Deswegen gilt es, wenn Kinder lügen, schon von 
der frühkindlichen Ausbildung her als Zeichen der natürlichen 
Beherrschung des neurophysiologischen Apparats. Erst wenn ein 
Kind lügen kann, ist der Beweis für seine volle Verfügung über 
neurophysiologische Voraussetzungen seiner Existenz erwiesen. 
Man muss die Kinder geradezu veranlassen, diese bewusste Ab-
koppelung von Zeichen und Bezeichnetem, diese konventionelle 
Zuordnung von Ausdruck und Ausgedrücktem aufzuheben durch 
Lügen oder im systematisch-pädagogischem Sinne durch Mär-
chenerzählen etc. 



Die Welt, in der wir leben

133

Es gibt neben der ästhetischen Differenz zwischen Bewusstsein 
und Kommunikation über Sprache auch eine ethische Differenz. 
Jeder muss sich fragen, hat er mir jetzt mutwillig sprachlich, ges-
tisch, mit Wort und Bild etwas Falsches gesagt? Unter der Voraus-
setzung, dass er nicht systematisch lügt, muss der Zuhörer auf der 
Hut sein. Wenn der Sprecher systematisch lügt, kann er auch gleich 
die Wahrheit sagen. Dieses Gewahrsein der Möglichkeit der Lüge 
nennt man ethische Differenz. Diese Fähigkeit ist nicht nur den 
Menschen vorbehalten. Auch bei Affen wurde beobachtet, dass sie 
lügen können. Wenn eine Affengruppe auf Futtersuche geht und 
einer findet eine gute Futterquelle, ist es möglich, dass er den an-
deren ein Signal gibt, dass er nichts gefunden habe und sie nicht 
zu kommen bräuchten. Er kann sogar einen Warnschrei aussto-
ßen und die anderen damit von der Stelle fernhalten, um selbst 
genügend fressen zu können. Er riskiert mit diesem Verhalten aber 
den Ausschluss aus der Gruppe. Das bedeutet, dass er eine ethische 
Differenz zu bewältigen hat, die es ihm nicht beliebig ermöglicht, 
zu lügen. Und die epistemologische Ebene – also die Wahrheitsfra-
ge, die stellt sich von Natur aus. Das lernt man von Natur aus, zum 
Beispiel, sich zu fragen, welcher von zwei äußerlich identischen 
Pilzen essbar ist. Die Wahrheitsfrage – In welcher Relation stehen 
Wesen und Erscheinung? – stellen wir von Natur aus. Der Cha-
mäleoneffekt: Anpassung und Tarnung sind nichts anderes als die 
Entfaltung der epistemologischen Differenz, also der Erzwingung 
der Wahrheitsfrage.

Die Frage nach der Ästhetik, die hinter der Etymologie des 
Guten, Wahren und Schönen steht, ist eine naturgestellte, nicht 
kulturgestellte Frage. Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwe-
sen, insofern ist seine Natur doch wieder ein kulturelles Faktum. 
Da wird dann klar, was dieser erzwungene Zusammenhang von 
Gutem, Wahren und Schönen darstellt. Im Hinblick auf die Ver-
ständigung, abgesehen vom Verstehen, stellen sich daraus sofort 
Fragen, wenn wir Kunstwerke oder wissenschaftliche Problem-
stellungen betrachten. Wir verständigen uns darüber, in welcher 
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Weise jeder Rezipient, jeder der es sieht, in gleichen Maßen die 
ästhetischen, epistemologischen und ethischen Fragestellungen 
beantworten kann. Ist das gelogen? Ist das Wahrheit? Nur wenn, 
wie in der Trompe-l’œil-Malerei des 17. Jahrhunderts, der Maler 
vorgibt, dass er den Betrachter bewusst täuschen will, akzeptieren 
wir das, weil das ja dann auf die Wahrheit der Unterscheidung be-
zogen bleibt. Kommunikativ bedeutet, dass wir in einem fort fra-
gen, Was heißt das für dich?, Ist das im Hinblick auf die ästhetische 
Differenz produktiv?, Hat er mehr herausgebracht durch das Ma-
len, als er vorher als Maler gesehen oder gewusst hat oder sich vor-
stellen konnte? Entsteht also die Vorstellung erst nach dem zweiten 
Malen? Aber was ist das schon? Aber dann legt er los. Und zwar 
nicht einmal, selbst wenn er ein Genie ist wie Picasso, sondern dut-
zende Male, hundert Male, woraus Sie schon sehen: Wenn einer 
Michelangelo oder Picasso ist, warum sollte er dann hundert Mal 
ein Blumenstillleben malen, er hat es doch schon nach dem zwei-
ten Mal so perfekt gemacht, dass es perfekter nicht geht. Warum 
macht er das dann noch, wenn doch schon alles ein endgültiges 
Resultat ist? In kommunikativer Hinsicht ist das doch Alltag, außer 
in Situationen wie in den Galerien, in denen wir durch unsere An-
wesenheit verhindern, dass wir die ausgestellten Werke überhaupt 
sehen können; das ist natürlich auch ein kommunikativer Akt, der 
sehr große Bedeutung hat. Nämlich, dass alle Anwesenden erklä-
ren, Kommunikation sei das Maß aller Dinge, nicht das, was da 
irgendeiner behauptet und wir müssen uns befreien können von 
dem Unterwerfungsterror optischer, visueller Effekte, Manipulati-
onen, die von den großen Bildern, heutzutage insbesondere von 
den Reklametafeln, ausgehen. 

Daraus ergibt sich für die Entwicklung eines Aussage- oder Ap-
pelltypus für die Kunst die immer schon ohne Weiteres veröffent-
lichte, also behauptete und vom Publikum akzeptierte Aussage: Es 
ist in der Kunst nichts zu verstehen. Das führt unter anderem dazu, 
dass Sie nicht lernen und lehren können, ein genialer Künstler zu 
sein. Sie können nur lernen, über die Kunst im Hinblick auf das 
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Machen mit den Händen so zu wirken, dass Ihr Hirn dazu durch 
das Ergreifen des Materials zu bestimmten kognitiven Leistungen 
angeregt oder vielleicht auch gezwungen werden kann. 

2
Erkenntnis ist also diese Form der Operation auf der Metaebene, zu 
sagen, ich verstehe es zwar nicht, aber ich finde es interessant. Oder 
ich verstehe es nicht, aber es hilft mir unglaublich in der Kommu-
nikation oder beim Aufbau eines Ambientes, in dem ich mich zu-
rechtfinde. Oder wie Einstein es sinngemäß formulierte: Es kommt 
nicht darauf an, die Welt zu verstehen, das ist gar nicht möglich, 
denn jeder Anspruch des Verstehens führt zu immer weiteren Pro-
blemen des Verstehens, die niemals beendet sind, solange die For-
schung voranschreitet. Bei Sokrates hieß es noch: „Ich weiß, dass 
ich nichts weiß.“ Aber soweit muss man erst einmal kommen. Das 
ist eben Erkenntnis – weit über Verstehen und auch Kommunikation 
hinausgehend. Deswegen haben Philosophen natürlicherweise den 
Anspruch erhoben, dass ihre höchste Leistung darin besteht, den 
Menschen Vertrauen zu ihrer eigenen Fähigkeit, reflexiv zu arbei-
ten, zu geben. Denn die reflexive Selbstbezüglichkeit der Gedanken 
auf den Gedanken, oder der methodischen Arbeiten auf die Arbei-
ten selbst, also das Kontrollieren des Wissenschaftlers, im Hinblick 
auf seine Behauptung, was wendet er für eine Methode an – Ist die 
gerechtfertigt? – das klingt erst dann plausibel, wenn man die Vor-
gehensweise auf ihn anwendet, die er auf die Welt anwendet. 

Ein bekanntes Beispiel, das grausamste vielleicht im 20. Jahr-
hundert: Stalin hatte einen KGB-Chef berufen, der im vorausei-
lenden Gehorsam glaubte, Stalins Willen vollziehen zu können, 
möglichst alle Feinde des universal-sozialistischen Programms 
unschädlich zu machen. Er hat höchstpersönlich 80000 Menschen 
liquidiert. Das heißt nicht in jedem Falle selbst ermordet, jeden-
falls in die Prozesse hineingeschleust. Und Stalin sagte dann im 
Sommer 37 zu ihm: 
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Du bist ja wirklich ein großartiger Mann. Du bist so ungeheuer 
tätig und so effektiv. Wer hat schon 80000 höchstpersönlich hinter 
Gitter gebracht – insgesamt waren es ja Millionen. […] Ich muss 
jetzt langsam feststellen, was du da eigentlich tust. Du weißt ja, wir 
sind die spätere Avantgarde, das heißt, wir sind der Reflexivität 
verpflichtet. Ich kann nur herausfinden, was du tust […], indem 
ich das, was du anderen gegenüber tust, auf dich selbst anwen-
de. Mein lieber Freund, jetzt wirst du verhaftet. Hier dein kleiner 
Nachfolger […], der die Pickel im Gesicht hat, der nimmt dich 
gleich mit.

Und so wurde er dann im Juni 37 in die Strafanstalt eingewiesen 
und wie alle anderen acht Monate gefoltert. Im März 38 war ein 
Höhepunkt der Moskauer Prozesse, da wurde auch dieser höchst-
potente Geheimdienstchef des KGB vor die Richter geführt, und 
was sagten die Richter Ulbricht und Wischnewski, der Staatsan-
walt und der Richter, die beiden größten Figuren des Evolutions-
prozesses in den 30er Jahren? „Mein Lieber […], auch Sie kriegen 
natürlich noch die Möglichkeit ein letztes Wort zu sprechen“. Der 
KGB-Chef war durch die Folter derartig abgemagert, er hing zwi-
schen zwei Wärtern , solche richtigen KGB-Bullen, und was er da 
sagte – und das ist wirklich irre:

Für das was ich für die Verfolgung der Feinde des Universal-So-
zialismus getan habe, nämlich sie alle zu töten und ins Gefängnis 
zu bringen, hätte ich vom Genossen Stalin bis zu meinem letzten 
Atemzug in großen Ehren gehalten werden müssen. Verehrt von 
allen den, die an diesem Projekt Interesse haben. Für die Metho-
den, die ich bei der Verfolgung dieses Zieles angewendet habe, 
verdiente ich von Gott allerdings die Hölle. 

Von Stalin also höchste Ehre, von Gott die Hölle. Und jetzt 
kommt’s. Er hängt da so und sagt – das ist historisch bewiesen – 
und sagt dem Wischnewski und dem Ulbricht ins Gesicht: Und 
nun Genossen Ulbricht und Wischnewski – beurteilen Sie selbst. 
Stalin oder Gott? Ja?“
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Nämlich so wie es dann war, war klar, dass Gott die Autorität 
hat und nicht Stalin. Das ist der letztgültige Gottesbeweis. 

In diesem Kontext haben die Vorgaben für die Entfaltung 
von Konzepten der Weltveränderung, der politischen Gestaltung, 
eine Veränderung erfahren müssen, die wir eben mit diesem Be-
griff problematisieren, statt dass wir Problemlösung im Sinne des 
wissenschaftlichen Forschens verstehen. Das heißt, von da an ist 
eigentlich klar, und das ist das Konzept der Aufklärung gewesen, 
dass jeder, der einen großen, weltbewegenden ideologischen, po-
litischen, ökologischen oder sozialen Anspruch durchsetzen will, 
der große Projekte in die Welt setzen will, sich fragen muss, was 
bedeutet es, etwas wirklich Bedeutendes radikal zu wollen, bis zum 
letzten durchzuhalten, keinen fliehen zu lassen in die Bequem-
lichkeit oder Ahnungslosigkeit, sondern alle an diesem Projekt 
zu beteiligen? Die Gesellschaft wird umgebaut, als Paradebeispiel 
für das 20. Jahrhundert. Wenn jede Art der Durchsetzung eines 
Gedankens am Ende zu einem fundamentalistisch-terroristischen 
Endresultat führt, zum KZ, wenn man die Lehre Jesu Christi in 
diesem Sinne durchexerzieren würde, kommt dasselbe heraus, 
es ist also völlig egal, was ich vertrete, sondern auf die Methode 
kommt es an. Daraus entstand die Einsicht, dass nicht mehr, wie 
Jahrhunderte vorher immer wieder vorgepredigt, die hohen Zwe-
cke die Mittel heiligen, sondern umgekehrt: Nur die Mittel heili-
gen den Zweck. Man kann selbst das Reich Gottes auf Erden, als 
höchsten Zweck Sozialismus und Freiheit für alle Menschen, nicht 
mehr in Dienst nehmen für die Rechtfertigung solcher Methoden, 
und seien sie auch weit unter dem Niveau Stalinscher Foltermetho-
den. Die Mittel sind das Entscheidende, und nicht die Zwecke. Das 
heißt, was bedeutet es eigentlich, auf die höchsten Gedanken – das 
Reich Gottes auf Erden, das Paradies auf Erden, der Sozialismus 
auf Erden  – ausgerichtet zu sein, wenn das doch nicht verwirk-
licht werden darf? Denn die Verwirklichung, der Tugendterror, 
wäre der totalitäre Staat, die Gesellschaft als KZ, egal, unter wel-
chen Vorzeichen das passiert. Jesus Christus’ Lehre führt auch am 
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Ende zu einem KZ-Zustand. Welchen Gebrauch muss ich also 
von großen Ideen machen? Von den Ideen des Fortschritts, von 
der Idee der Befreiung der Menschen aus der selbstverschuldeten 
Unmündigkeit, was bedeutet das im Hinblick auf die Produktion 
solcher Vorstellungen durch Künstler, Literaten, Wissenschaftler? 
Die Antwort heißt: Wenn nur die Mittel die Zwecke rechtfertigen, 
dann sind die Zwecke eigentlich nichts anderes als Utopien, als die 
großen Projekte, die man vorhatte, als die Ressourcen, aus denen 
man jede Behauptung eines Wahrheitsanspruchs kritisieren kann. 
Utopien sind das Potenzial der Kritik der Wahrheit. Denn, was die 
Moderne trägt ist, dass etwa die unbestreitbare Wahrheit, die Dar-
win in einer Hinsicht in seiner Evolutionstheorie herausgebracht 
hat, nämlich die Durchsetzung des Stärkeren, auch in der Ver-
sion des „fittest“, der Bestangepassten, das ist eine Wahrheit, die 
nicht geleugnet werden kann, dass aber die humanen Menschen 
diese Wahrheit niemals akzeptieren könnten. Sie werden keine 
Gesellschaft kennen, in der man die Wahrheit, die unbestreitba-
re Wahrheit als Schlussfolgerung aus der Evolution, für ethische 
Begründungen von Verhalten, akzeptiert. Niemand akzeptiert die 
Wahrheit. Die Wahrheit ist eine ungeheuer schmutzige Menschen-
falle, sie muss kritisiert werden. Gerade in dem Maße, wie sie wahr 
ist, ist sie gegen jeden Anspruch des Humanen gerichtet. Und um 
Ressourcen für die Kritik der Wahrheit zu entwickeln, muss man 
solche Visionen des Idealstaats, Visionen der Idealgesellschaft, Vi-
sionen des Paradieses auf Erden, entwickeln, denn das ist die Be-
gründung der Kritik an der Wahrheit des Gegebenen. Und schon 
mancher hat gesagt: Sozialismus als Utopie sehr wohl, aber nicht 
als Bildvorlage, als Plan für die Verwirklichung des Sozialismus, 
denn die Verwirklichung wäre ein KZ. Also kommt es darauf an, 
einerseits sich auf die großen Ideen einzulassen, aber gerade im 
Hinblick darauf, dass man ihnen nicht die letzte Autorität zuge-
steht, politisch, wirtschaftlich, woraus sich ergibt, dass das, was wir 
heute im Finanzsektor erleben, tatsächlich die Wahrheit ist. Auch 
die Wahrheit des Marktes, des freien Marktgeschehens, regelt das 
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alles, mit der Erkenntnis, dass es gerade in dem Maße, wie es lösbar 
ist, nicht akzeptabel ist. Und das setzt sich selbst durch. Denn die 
Durchsetzung der Wahrheit des Marktes heute beweist ja gerade 
die Inakzeptanz der Wahrheit. Der Kapitalismus ist die Wahrheit, 
dagegen kann niemand mit keinem Argument antreten, das ist 
die Wahrheit des ökonomischen und sozialen Komplexes für mo-
derne Gesellschaften. Aber genau das ist nicht akzeptabel, das ist 
nicht hinnehmbar. Und das beweist sich jetzt nicht, weil gewisse 
Gutmenschen dagegen angehen, sondern es beweist sich aus sich 
selbst. So wie seit jeher führen durchgesetzte Idealkonzeptionen, 
jesuitischer Idealstaat in Südamerika, also die größte menschliche 
Leidenschaft für Andere in der Beförderung von deren Lebensan-
spruch, ins KZ, in die Schlächterei, und werden dann im höchsten 
Maße das Allergrößte, das religiöse System der letzten Wahrheiten 
genannt. Die Religionen dürfen zwar als Wahrheit akzeptabel sein, 
dürfen sich aber gerade nicht als Geltungsanspruch der Wahrheit 
durchsetzen, weswegen gerade die Gläubigsten die größten Kriti-
ker sind. Umgekehrt die Atheisten: Sie sind diejenigen, die wis-
sen, was es heißt zu glauben, die sich verbieten, im Diktum der 
Durchsetzung eines Wahlanspruchs durch Glauben, was dasselbe 
ist wie durch Wissen, ganz einfach beweisbar, hinzugeben. Dabei 
brauchen wir ein ziemlich kompliziertes Verhältnis zu uns selbst. 
Das heißt: Wo wird denn noch Wahrheit gerettet, wenn man sie 
doch gerade verwerfen muss, weil sie inhuman ist? Wo wird sie ge-
rettet? – in der Lüge. Denn wenn jemand sagt „Ich lüge“, ist er auf 
die Differenz zwischen Wahrheit und Lügen bezogen, auch wenn 
keiner die Wahrheit kennt.

Wenn einer im Alltagsleben sagt, ich muss reagieren im 
Hinblick auf „schön“ und „hässlich“, „ich will es“ und „ich will 
es nicht“  – das kann weiter fortgesetzt werden  – dann ist er ge-
zwungen, zu unterscheiden, und denknotwendig kann er die Un-
terscheidung nur treffen, wenn er auf die Schönheit bezogen ist, 
obwohl niemand ihm sagen kann, was oder wo die Schönheit ist. 
Er selbst erzwingt im Verfahren der Distinktion im Alltag die Trias 
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von Wahrheit, Schönheit und Gutheit. Er selbst in seiner eigenen 
psychologischen Grundausrüstung ist derjenige, der die Bedeut-
samkeit der Orientierung nach Wahrheit, Schönheit und Gutheit 
erzwingt und sie auch erfährt und dadurch auf eine ganz ande-
re Weise der Wahrheit, der Gutheit und Schönheit verpflichtet 
ist. Das nennt man nicht-normative Ästhetiken. Normativ hieße: 
Handlungsanleitung. Tue das, denn das ist die Schönheit, der Gol-
dene Schnitt. Dass kann niemand heute mehr sagen. Da stellt sich 
die Frage, ob die Schönheit heute gestorben ist. Nein, wir sind heu-
te unter höchst entfalteten Gesichtspunkten unseres Freiheitsan-
spruches mehr als je auf Wahrheit, auf Gutheit, auf Schönheit aus-
gerichtet als jemals eine historische Gesellschaft zuvor. Das könnte 
man als Fortschritt bezeichnen und zwar in der Hinsicht, dass wir 
alles, was bisher gesellschaftlich-historisch bekannt geworden ist, 
in unserer Gegenwart durch Museen und Unterricht präsent hal-
ten, und wir können deswegen den Fortschritt darin sehen, nicht 
nur auf unsere kleine beliebige Gegenwärtigkeit bezogen zu sein, 
sondern die ganze Menschheitsgeschichte in unserem Augenblick 
repräsentieren zu können. In unserer heutigen Repräsentation 
kommen wir dann auch unserer Pflicht auf Wahrheit, Schönheit 
und Gutheit nach, indem wir unter anderem auch jene normativen 
Systeme von Schönheit, die einmal mit der Akademie verbunden 
waren, repräsentieren. Wo der Akademiepräsident sagte: Das ist 
schön, das ist nicht schön. So etwas gibt es heute nicht mehr, und 
das bedeutet genau das Gegenteil von „alles ist relativ“, das ist völ-
liger Unsinn. Heute stehen wir unter dem Anspruch, uns verbind-
lich zu rechtfertigen. Das ist ein althergebrachtes System, bei den 
Griechen schon als Eulologie bekannt, sich selbst zur Rechtferti-
gung zu verpflichten, nicht weil eine Autorität es verlangt, sondern 
weil es sich selbst würdigen kann, eben in diesem eulologischen 
Sinne würdigen kann, wenn man in seinem Denken auf Wahrheit, 
Gutheit und Schönheit bezogen ist, weil man erkannt hat, dass 
gerade dann, wenn keine Autorität über Wahrheit, Gutheit und 
Schönheit entscheidet, man diese Entscheidung in seinem Denken 



Die Welt, in der wir leben

141

selber treffen muss. Insofern haben die Hantierungen der Künstler 
etwas vorgegeben, was jetzt im höchsten Maße zur Durchsetzung 
kommt, nicht, weil jemand das autoritär erzwingt, sondern weil 
die Menschen selbst so weit sind, diese Bedingungen ihrer eigenen 
Würdigung zu erkennen, nachzuvollziehen und ihnen zu entspre-
chen. Und das ist dann der tatsächliche Beleg für die evolutionäre 
Strategie „Kommunizieren oder Verstehen“. Wenn Sie nicht wis-
sen, was wahr, was gut und falsch ist, aber unterscheiden müssen, 
also denken, und die Kriterien der Unterscheidung anwenden 
müssen, verstehen Sie ja nicht, was das Gute, Wahre und Schöne 
ist, im Sinne irgendeiner normativen Setzung, sondern nur ope-
rativ im Sinne des Kommunizierens. Das heißt, es ist tatsächlich 
das Weltverhängnis auf höchstem wissenschaftlichem Niveau, bei-
spielsweise ohne Verstehen nicht nur möglich, sondern erzwun-
genermaßen das einzig begründete. Denn wer forscht, forscht ja 
immer weiter im Hinblick auf die Resultate seines Forschens, die 
ihn auf neue Weise herausfordern, das Problem jetzt in einem viel 
umfassenderen Sinne zu sehen, als in seiner Ausgangssituation. 
Hier geht es nicht um die Lösung eines Problems, weil die Lösung 
eines Problems immer ein Neues schafft, sondern weil es ja gerade 
Forschen im Sinne einer immer weitergehenden Orientierung auf 
das, was gerade problematisch ist – nämlich nicht verstehen kön-
nen und trotzdem erfolgreich zu sein – ist, eben im Sinne dieser 
Herausforderung unserer Hirne durch das, was wir ihnen an Futter 
vorsetzen können.

Wenn man das, was die Ästhetiker da um 1750 erzählen, über-
tragen würde auf die heutige Finanzgesellschaft, auf die heutige So-
ziologie, auf die heutige Politikwissenschaft etc. wäre man schlag-
artig ein unendliches Stück weitergekommen. Denn was Sie heute 
erleben ist ja, dass Herr Schäuble oder die Frau Kanzlerin oder die 
Staatsminister händeringend nach der Möglichkeit suchen, dem 
Publikum klar zu machen: Wir lösen das Problem. Das ist von 
vorneherein der falsche Ansatz: Es kann kein Politiker ein Prob-
lem lösen, ohne eins zu schaffen. Warum lassen sie sich in die Falle 
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locken, prinzipiell scheitern zu müssen? Probleme sind deswegen 
bedeutsam, weil sie nicht lösbar sind. Das ist der Sinn der Orien-
tierung auf die Probleme. Wenn wir im Alltagsleben kein Problem 
sehen, sind die Experten immer noch in der Lage, ein Problem zu 
entwickeln und zwar von höchstem Interesse. 

3
Ein normaler Alltagsmensch würden sagen „Bist du verrückt? Ein 
weißes Bild an einer weißen Wand, was soll denn das heißen? Der 
Polychromane sagt: Nicht nur einmal weiß auf weiß, sondern ein 
weißes Passepartout, ein weißer Hintergrund, eine weiße Farbe 
darauf, und so weiter. Fünf, sechs verschiedene, erzwungene Un-
terscheidungen zwischen weiß, also die Unterscheidung des Un-
terscheidungslosen. Das ist die Kunst daran, die Fähigkeit in der 
reflexiven Ausbildung, dann weiß man, was uns die Zukunft bringt. 
Schlagartig würde sich die Politikwissenschaft im Alltagsverständ-
nis der Wissenschaft ändern, wenn wir nicht mehr auf die fatale 
Verführung eingeschworen würden, alles danach zu beurteilen, ob 
die Handlungen von Politikern und Wissenschaftlern Probleme lö-
sen oder nicht und nur die für bedeutend zu halten, die Probleme 
lösen, anstatt es genau umgekehrt zu sehen. Diejenigen sind be-
deutend, die gegen eine naive Vorstellung antreten und sagen „Du 
bist selber schuld, wenn du an eine naive Problemlösung glaubst.“ 
Also Umschalten auf das Interesse an der Welt – was ist das Inter-
essante an der Welt? Natürlich die Herausforderungen unlösbarer 
Probleme, das ist der individuelle Tod, das ist die Schicksalshaftig-
keit und ihre Abläufe, die sie uns verordnet, Herausforderungen 
auf dieser Ebene, die weit davon entfernt sind, je als Problem gelöst 
zu werden. In der Weltgeschichte hat noch nie jemand das Prob-
lem des universellen Sterbens gelöst. Das gibt es nicht. Und so gibt 
es in allen Hinsichten eine solche positivistische, modernistische 
Euphorie von modernen wissenschaftlichen Verfahren, die das 
Problem auch nicht lösen. 
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Dahin sind wir aber verführt worden, weil es uns, sagen wir bei 
der Überzeugungsnot bei schlecht ausgebildeter Öffentlichkeit vor 
80 oder 150 Jahren, nahelag, denen so was zu erzählen. Heute sind 
alle durch die Konzentration der Medien, durch das Trainieren der 
Reflexivität derartig gut vorbereitet, dass ihnen zumutbar ist, sich 
auf den umgekehrten Aspekt einzulassen, nämlich ihre Verpflich-
tung, selbst in dem für Wahrheit Geglaubten, gerade weil es wahr 
ist, den für die Humanität problematischen Aspekt zu sehen, der 
dringend durch utopische Kritik an der Wahrheit – also durch Pro-
blematisierung, seinen Anspruch erheben muss. Das gilt natürlich 
für alle Versuche, diese Notwendigkeit zu kaschieren, indem man 
die Probleme einfach umtauft. Wenn man sagt, ein Behinderter 
sei eine „differently enabled person“, dann glaubt man, was getan 
zu haben, wenn man einen Lehrling als „Azubi“ anspricht, glaubt 
man, ein Problem gelöst zu haben. „Lehrling“ wäre politisch völlig 
inkorrekt, völlig undenkbar. Das ist nicht möglich. Töten ist dann 
Kollateralschaden. In dem Augenblick sagen die Politiker „Was? 
Wir haben das Problem gelöst. Im Krieg wird nicht mehr getötet. 
Das Ziel verfolgen nur noch Soldaten. Der Rest heißt dann Kolla-
teralschaden.“ Das sind die Strategien, unter denen Menschen als 
„weiche Ziele“ definiert werden, wenn so etwas heute als Behüb-
schungsstrategie angewendet wird, um sich den Problemen, als po-
tenziell Unlösbaren, nicht stellen zu müssen. Aber das gilt für uns 
alle prinzipiell. Was auch immer Sie machen, das Problem wird 
nicht gelöst. Es ist in der Logik der Sache, dass es nicht als Problem 
gelöst wird, dass es als Problem behandelt und gemanagt werden 
muss, dass man das Problem als solches bewältigt im Umgang mit 
dem Problem, aber nicht mit einer Lösung. Das verlangt wirklich 
eine Umstellung in der Selbstsicht und -wahrnehmung, die dann 
auch eine andere Art von Verabredung, also kommunikativer Or-
ganisation zwischen den Menschen ermöglichen würde. Wenn die 
Probleme nach unserer Meinung lösbar sind, müssen wir sie schon 
selber lösen. Wenn wir merken, dass das gar nicht geht, delegie-
ren wir das an Andere und beschweren uns, dass die es auch nicht 
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schaffen. Das ist dann der Zerfall der kommunikativen Strukturen, 
also als Öffentlichkeit zum Beispiel, denn das Vertrauen ist durch 
die Nichterfüllung von Ansprüchen verloren gegangen. 

4
Die Engländer haben 1840 einen genialen Begriff, nämlich „ma-
nagement“, entwickelt. Management hieße, psychisch stabil zu 
sein, um als Unternehmer die Erkenntnis des Risikos im unterneh-
merischen Handeln aushalten zu können im Bewusstsein, kein Un-
ternehmer kann es lösen, keiner kann es garantieren, er kann ein 
Genie sein, es nützt ihm gar nichts als Unternehmer. Es geht also 
die Aufforderung an Sie alle, sich zu überlegen, was man damals in 
den 1840er Jahren bei Manchester für diese Art der Orientierung 
auf die Unlösbarkeit der Probleme, ohne einen psychischen Scha-
den davonzutragen, was man dann eigentlich in welcher Hinsicht, 
wie, tun oder was vielleicht alle zusammen entwickeln können als 
ein Tun, das allen gleichermaßen ermöglicht, die Welt gerade dar-
in interessant zu finden. Mit anderen Worten: Wir müssen wieder 
wirklichkeitstauglich werden. Denn hinter den jetzigen Problem-
lösungen steht ja der Satz „Alles ist möglich“. Allmachtswahnsinn, 
der durch den scheinbaren Effekt der Naturbeherrschung evident 
geworden war. Doch sie ist nicht beherrschbar. Nur, indem wir die 
Natur als die letzte Instanz anerkennen für die Durchsetzung die-
ser Ansprüche können wir mit diesen Ansprüchen fertig werden. 
Ein Ingenieur ist ein Genie des Umgangs mit den von Natur aus 
gegebenen Problematiken, mit den Materialien, der Mechanik, um 
sie dann den eigenen Vorstellungen anzupassen. Er würde sich 
aber nie einbilden, die Probleme gelöst zu haben. Das wieder be-
trifft auch die anthropologische Ebene: Schon seit hundert Jahren 
sagen die Psychologen: „Hört auf mit der Werbung, oder damals 
Reklame genannt, auf den Menschen einzureden, ihr befriedigt 
die Bedürfnisse der Bevölkerung mit euren Produkten.“ Befrie-
digte Bedürfnisse werden ja gelöscht. Was hätte man davon, wenn 
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die Bedürfnisse gelöscht werden? – Ich bin zwar jetzt befriedigt, 
weil ich mich sattgegessen habe, fünf Stunden später aber geht es 
schon wieder los. Was ist die Befriedigung? Reiner Unsinn. Wir 
dürfen, wir können prinzipiell niemals befriedigt werden und die 
Werbung kann nicht versprechen, die Bedürfnisse zu befriedigen. 
Sie muss die Bedürfnisse vielmehr artikulieren, sie muss die Be-
dürfnisse erfahrbar, in ihrer Bedeutung erkennbar machen, so dass 
man mit ihnen rechnen kann, so dass man mit seinen charakter-
lichen Verfehlungen auf diese Weise die Probleme zu eliminieren 
fertig werden kann. Gestalten, darstellen, vor Augen führen, dazu 
gehören in vieler Hinsicht die Künstler, inzwischen muss jeder 
Wissenschaftler auch Künstler sein.

Versprachlichung von Bewusstsein im Wesentlichen über Bild-
gebung  – seit jeder Wissenschaftler mit elektronischen Bildge-
bungsverfahren arbeitet, muss er auch künstlerisch geschult sein, 
muss wissen, wo die Differenz liegt zwischen dem, was er da an-
zeigt und dem, was dahinter als angekoppelte Bedeutung zu den-
ken ist und man darf sich nicht einbilden, dass er da auf der Ebene 
des Naturgegebenen operiert.

Also „sapere aude“, wage selber zu denken, das heißt, lass dich 
doch einfach mal auf deine Zweifel ein. Kritik ist die Basis heißt es 
seit der Aufklärung. Und das ist ja wirklich ein Triumph. Wo bleibt 
das Positive? Es gibt nichts Positiveres als die Apokalypse. Man 
muss lernen, apokalyptisch zu denken, mit dem Schlimmsten zu 
rechnen, alle möglichen Gefahren zu antizipieren, denn nur, wer 
die Gefahren antizipiert, ist gefeit gegen ideologische Verführung, 
denn er hat sich darauf eingerichtet, wie ein Rennfahrer. Wenn er 
hundert Mal in Gedanken durch eine Kurve gefahren ist, dann hat 
er beim wirklichen Durchfahren eine Chance. Würde er aber wirk-
lich durch Fahren lernen, dann wäre er schon tot bevor er etwas 
gelernt hätte. Das geht gar nicht. Also, apokalyptisches Denken 
heißt Antizipationskraft. Das ist die evolutionäre Ebene für die 
Kommunikation. Antizipationskraft, Vorwegnehmen dessen, was 
als bevorstehend erkannt wird und in Folge dieser Konfrontation 
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mit dem, was schief gehen kann. Wie geht das? Wenn ein Tisch-
ler einen Tisch herstellt, muss er Apokalyptiker sein. Er muss das 
Endresultat vor Augen haben, denn nur dann kann er anfangen. 
Sonst verschneidet er sinnlos Holz. Das ist die Sinnhaftigkeit der 
Apokalypse. Nur, wer das Schrecklichste antizipiert hat, hat, und 
das ist anthropologisch längst bewiesen für die letzten 200 Mil-
lionen Jahre und die letzten 35.000 Jahre speziell für unsere Spe-
zies, hat eine Chance, durchzukommen, alle anderen sind dumm 
wie die Kölner, die in ihrer Grube stehen, die ganze Geschichte 
ist versackt, und sagen „Et hät noch immer joot jejange.“ Das ist 
natürlich das Gegenteil, Optimismus durch Dummheit und Ah-
nungslosigkeit. Kölsches Syndrom. Universal ist das. Kölner sind 
Universalisten in ihrer Dummheit: Sie repräsentieren das dümms-
te von allen Modellen. Der Rest der intelligenten Menschheit weiß: 
Es geht nur dann immer gut, wenn man mit dem Schlimmsten zu 
rechnen gelernt hat, um durch Angewöhnen, Trainieren, Koopera-
tionsmodelle zu entwickeln. 

Also der Plan für morgen: Essstäbchen kaufen und sofort mit 
dem Abräumen des Studiums beginnen und zwar im Hinblick auf 
die Frage: Wie bin ich fähig, die Wahrheit zu kritisieren? Bisher 
hat man mir immer gesagt, ich müsste mich der Wahrheit unter-
werfen, sie wäre die höchste Autorität. Jetzt höre ich von der hu-
manistischen Seite, es ist aufgrund dieses humanistischen Appells 
notwendig, die Wahrheit zu kritisieren. Also, wie kann ich gut Uto-
pien auslösen? Habe ich überhaupt Utopien im Kopf? Ohne Uto-
pien kann ich die Wahrheit nicht kritisieren. Also, sofort anfangen, 
ab morgen richtig schön zu lügen. Man sollte sagen: Wir machen 
jetzt einen Wettbewerb: Wer kann die schönste Entfaltung dieses 
virtuell-apokalyptischen Erzählens vorführen? 

Damit verabschiede ich mich.
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