
Paradoxien des Glücks

Interdisziplinäre Anmerkungen

zu einem Phänomen





Paradoxien des Glücks

Interdisziplinäre Anmerkungen zu einem Phänomen

herausgegeben von Christoph auf der Horst

Eine Vorlesungsreihe

Zentrum Studium Universale

der HeinrichHeineUniversität Düsseldorf

Mit einem Geleitwort von Juli Zeh



BibliograVsche Information
Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen NationalbibliograVe; detaillierte bibliograV-
sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

c© düsseldorf university press, Düsseldorf 2012

http://www.dupress.de

Einbandgestaltung: düsseldorf university press, Düsseldorf

Satz: Friedhelm Sowa, LATEX

Herstellung: WAZ-Druck GmbH & Co. KG, Duisburg

Gesetzt aus der Linux Libertine und der URW Classico

ISBN 978-3-943460-03-2







Inhalt

Juli Zeh
Das Gregor-Prinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Christoph auf der Horst
„‚Der Schmerz ist das Glück der Seligen.‘“
Heines ironischer Umgang mit Glück und Unglück.
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Veit Rosenberger
Arkadische Paradoxien –
Von der Konstruktion einer antiken Idylle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Renate Prochno
Glück, Kunst, Liebe: Wege und Irrwege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Volker Beeh
Glück und Leid im Buddhismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Isabella Heuser
Neuro-Enhancement – Kennt das Glück ethische Grenzen? . . 121

Heiner Keupp
Das spätmoderne Subjekt –
Von der Glückssuche erschöpft? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

7





Das Gregor-Prinzip

Juli Zeh

Früher gab es Gregor. Auf die Frage, was er seinem Studium der Be-

triebswirtschaft abgewinnen könne, pWegte er zu antworten: Ich will

eine goldene Kreditkarte mit meinem Namen darauf und einen Por-

sche 911 mit einer blonden Frau darin. Das Prinzip Gregor war in

der kleinen Universitätsstadt stark vertreten: Seine Anhänger waren

notorisch gut gekleidet und schon vor Markttauglichkeit des ersten

Mobiltelefons in der Lage, jedes Caféhaus in das Büro einer Unterneh-

mensberatung zu verwandeln, indem sie sich einfach nur hinsetzten.

Es war nicht schwierig, Gregor unerträglich zu Vnden. Ein materia-

listischer Mensch in einer materialistischen Welt, ohne Begeisterung,

ohne Ideen und Werte. Wenigstens machte er keinen Hehl aus sei-

nem umfassenden Desinteresse gegenüber Dingen, deren monetärer

Gegenwert im Unklaren liegt.

Nina und Nele waren mit ihm befreundet. Sie studierten Jura, weil

man damit „alles Mögliche“ machen kann, und Geld war ihnen egal,

solange die Rotweinbestände gut gefüllt und Secondhand-Läden sams-

tags bis 16 Uhr geöUnet waren. Aus purem Interesse lernten Nina

und Nele drei Sprachen, belegten Doppel-, Zweit- und Aufbaustudien-

gänge, absolvierten Praktika in den globalen Machtzentren der Welt

und sprachen auf Partys über die Osterweiterung der EU. Meisterhaft

täuschten sie sich selbst und die Eltern darüber hinweg, dass ihre Pa-

radeausbildung nicht auf eine Berufswahl hinauslief.

Gregor fand sie rührend: Angehörige einer Gattung, die noch nicht

weiß, dass sie vom Aussterben bedroht ist. Nina und Nele nämlich

waren Prophetinnen eines neuen Zeitalters. Sie konnten mit oder oh-

ne viel Geld leben, weil sie sich selbst und ihre Umgebung über an-

dere Dinge deVnierten. Ihre Lieblingssätze lauteten: Geld macht nicht

glücklich. Zweitens: Glück macht nicht satt. Drittens: Denkt an unsere

Worte.
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Juli Zeh

Ein paar Dinge hatten alle gemeinsam. Alle wussten, dass man

beim Ausbruch des Dritten Weltkriegs einen feuchten Waschlappen

mit Backpulver bestreut und vor den Mund presst. Alle sollten es im

Leben besser haben als ihre Eltern und wurden gleichzeitig wegen

Anspruchsdenken und Wohlstandskindertum verunglimpft. Sie waren

hochintelligent, überdurchschnittlich begabt, körperlich bei Kräften,

kurz: Musterbeispiele künftiger Leistungsträger, HoUnungsschimmer

einer gerade wiedervereinigten Republik. Orientierungslosigkeit hatte

man ihnen schon nachgesagt, bevor sie auf die Welt kamen.

Oft markiert ein unscheinbares Ereignis die Sollbruchstelle im Sys-

tem. Die Jahrtausendwende ist schon vorbei, und Gregor, Nina und

Nele haben sich in alle Winde zerstreut.

Im Jahr 2002 ruft Gregor bei mir an. Er hat meinen Namen im In-

ternet gefunden und will erzählen, was er so macht. Nach seinen bei-

den Prädikatsexamen ist er in die Hauptstadt gezogen und arbeitet bei

Whoever & Whoever Incorporated. „Wie schön!“, rufe ich und freue

mich ehrlich für ihn, „wie geht’s dem Porsche?“ – „Weiß nicht“, sagt

Gregor langsam, „plötzlich wollte ich doch keinen haben.“ Außerdem

überlegt er, zum Jahresende zu kündigen. Und schweigt. Auch mir fällt

nichts mehr ein. Als ich das Gespräch beende, klingt mir etwas in den

Ohren. Es ist das Echo eines langen Gelächters.

Ich rufe Freunde an und deren Freunde, Bekannte und deren Be-

kannte und stelle ihnen eine Frage: Braucht ihr Geld?

Die Ähnlichkeit der Antworten ist verblüUend: Nö. Ein bisschen.

Wenn ich was brauche, geh ich arbeiten. Nur für Unabhängigkeit, Frei-

heit und Selbstbestimmtheit. AllesWichtige ist unkäuWich.Meine Ego-

Probleme löse ich beim Sport. Verzicht schaUt Freiraum. Nur eine Be-

fragte antwortet: Ich habe mir einen hohen Lebensstandard erarbeitet

und will ihn behalten. Sie kommt aus Russland.

„Freunde“, rufe ich in die unendlichen Weiten der Telefonleitungen,

„wir beVnden uns in einer Wirtschaftsrezession. Wie wäre es, wenn

ihr euch zusammenreißt, jede Menge Geld verdient und es wieder

unter die Leute bringt?“ Keine Antwort. Jemand gähnt, ein anderer

lacht. „Herzchen“, erwidert Nina, „fährst du eigentlich immer noch

diesen schicken, 16 Jahre alten VW Polo?“ Wieso, das ist ein super
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Das Gregor-Prinzip

Auto, 250 000 Kilometer gelaufen und noch über ein Jahr TÜV. Nach

zwanzig Anrufen und einem Blick in den Spiegel weiß ich Bescheid.

Wir sparen nicht, wir geben bloß kein Geld aus. Kreditkarten-Gregor

ist die GalionsVgur einer sinkenden HandelsWotte. Die Besatzung hat

sich ein Floß gebaut und treibt zu den Blockhütten an den Ufern einer

Inselgruppe.

Was man weder mit autoritärer noch mit antiautoritärer Erziehung

vermitteln kann, ist Existenzangst. Nach den Ergebnissen der Shell-

Jugendstudie vom August dieses Jahres schaut die junge Generation

trotz Börsencrash, Pleitewelle, Massenarbeitslosigkeit und Terror opti-

mistischer denn je in die Zukunft. Jeder in seine eigene, versteht sich.

Nach wie vor fehlt es am ideellen Überbau – der wohlvertraute Wer-

teverlust bleibt unausgebügelt. Trotzdem wäre der übliche Schluss auf

frei Wottierenden Egoismus und ichbezogenes Meistbegünstigungs-

prinzip voreilig. Soziales Engagement ist dem Befragten wichtig, viel

wichtiger als politisches.

Überschüssiges Geld würden sie lieber an eine private Hilfsorgani-

sation abtreten als ans Finanzamt. Als „Gewinner“ bezeichnet die Stu-

die das Lager der „pragmatischen Idealisten“, während die „robusten

Materialisten“ auf der Verliererseite stehen. Nicht umgekehrt? Nein,

so rum. Freundschaften, Liebe, Unabhängigkeit und Freizeit stehen als

Ein-Mann-Werte hoch im Kurs. Und kosten nichts. Die junge Gene-

ration, als Vorbote einer künftigen Gesellschaft gern mikroskopiert,

wendet sich entgegen den Prognosen nicht einem immer oberWächli-

cheren, konsumorientierten und sinnentleerten Dasein zu.

Das müsste all jene freuen, die in der Konsumversessenheit den

ewig bevorstehenden Untergang des Abendlandes heraufdämmern sa-

hen. Weniger froh wird sein, wer Konsum als notwendige Vorausset-

zung der Marktwirtschaft begreift. Das Nachkriegsmotto „Wer essen

will, muss auch arbeiten“ hat schon seit längerem an Durchschlags-

kraft verloren. Nun gerät auch ein zweites, ungeschriebenes Gesetz in

Vergessenheit: Wer arbeiten will, muss auch essen. Und zwar etwas

Teures. Oder anders: Ohne Konsumenten keine Investoren und keine

Jobs.
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Juli Zeh

Wie immer, wenn ich nicht weiterweiß, rufe ich meinen Freund F.

an. „F.“, sage ich, „seit ich dich kenne, schläfst du auf einer alten Ma-

tratze. Deine Kleider hängen auf einem fahrbaren Gestell, das Geschirr

stapelst du auf der Fensterbank. Warum kaufst du nicht Bett, Schrank

und Küchenregal?“ – „Was!“, ruft F. entsetzt. „Modernität ist Mobili-

tät, heutzutage braucht man Luftwurzeln. Eigentum verpWichtet, und

zwar zum Möbelschleppen beim nächsten Umzug.“ Damit gebe ich

mich nicht zufrieden. Wer viel verdient, kann sich ein Umzugsunter-

nehmen leisten. „Stimmt“, gibt F. zu, „aber große Summen für nichts

auszugeben hat etwas Unappetitliches.“ Deshalb trinkt F. auch keinen

Cappuccino bei Mitropa. Aus Prinzip. „Geldausgeben“, sage ich, „war

mal ein nettes Hobby. Ist es dermaßen in Verruf geraten, bloß weil ein

paar Konsumextremisten es eine Weile übertrieben haben? Stellen wir

jetzt eine neue Kollektion auf dem Laufsteg der Weltanschauungen

vor: die Neo-Askese? Was ist mit dem Prinzip Gregor passiert?“

Wer viel fragt, wird von F. mit einer Theorie bestraft. Es ist ganz

einfach: Unsere Gesellschaft fällt sukzessive vom Glauben ab. Der Tod

Gottes liegt lang zurück, auch die Trauerzeit ist vorbei. Der so genann-

ten Politikverdrossenheit sehen wir mit schreckgeweiteten Augen ent-

gegen, während sie längst eingetreten ist. Nach der Emeritierung von

Religion und Politik verlieren nun die Götzen der Wirtschaft an Sinn

stiftender Kraft. Die Abkehr vom Wirtschaftlichen ist die letzte Stu-

fe eines logischen Dreischritts. Wir glauben nicht mehr daran, dass

Mars mobil macht, Edeka besser als Aldi ist und in tollen Autos tol-

le Typen sitzen. Abgesehen von global organisierter Globalisierungs-

gegnerschaft gibt es eine stille, private und gerade deshalb ernst zu

nehmende Verweigerung. Sie speist sich aus der Erkenntnis, dass, wer

kein Geld verbraucht, auch keines verdienen muss. Irgendwann muss

schließlich zu Ende geführt werden, was die Aufklärung angezettelt

hat. Sich mit Ersatzsystemen durchschlagen – das kann jeder.

Fliegen wir also demnächst aus dem letzten transzendentalen Ob-

dachlosenheim? Wenn ja, werden wir vielleicht feststellen, dass das

Wetter draußen wärmer und trockener ist als befürchtet. Im Grun-

de sind wir dabei, Uneigentliches durch das Eigentliche zu ersetzen.

Genau wie Religion und Politik dient der Wirtschaftskreislauf den
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Das Gregor-Prinzip

sich gegenseitig bedingenden Essenzialien menschlichen Zusammen-

lebens: Regulierung und Kommunikation.

Durch Geld, beim Verdienen und Ausgeben, drückt der Einzelne

seine Anerkennung oder Ablehnung bestimmter Produkte, Ideen und

Entwicklungen aus und erfährt umgekehrt Wertschätzung oder Ab-

lehnung seiner selbst. Seit technische Mittel den Gedankenaustausch

eines jeden mit jedem zu ermöglichen beginnen, wird Geld als Me-

dium der Wertschätzung überWüssig. Inzwischen widmen Menschen

Stunden um Stunden dem Erstellen einer Homepage oder dem Schrei-

ben einer neuen Software, nicht, um daran zu verdienen, sondern, um

zu hören, dass ihre Arbeit gut war und anderen weitergeholfen hat.

Und bei Ebay ist der beste Verkäufer nicht der mit den teuersten Pro-

dukten, sondern jener mit den meisten positiven Bewertungen.

„Stopp“, unterbreche ich F., „erzähl mir nichts von der Einleitung

des Postkapitalismus durch Internet-Kommunikation. Daran glaube

ich, wenn die erste Open-Source-Bäckerei in meiner Nachbarschaft

eröUnet hat.“ – „Darum geht’s nicht“, sagt F. „Die Kommunikations-

technologie ermöglicht es, ein grundlegendes menschliches Bedürfnis

zu befriedigen. Wenn dieses Bedürfnis nicht mehr über ökonomisches

Verhalten vermittelt werden muss, verliert der Konsum seine Kompen-

sationsfunktion und die Wirtschaft damit eine Triebfeder.“ – „F.“, sage

ich, „willst du mir erklären, dass du keinen Kleiderschrank besitzt, weil

du E-Mails schreiben kannst?“

Sobald meine Telefonrechnung die Mietzahlungen übersteige, wür-

de ich ihn verstehen, sagt F. und legt auf.

Wer oder was auch immer dabei ist, das Prinzip Gregor zu verab-

schieden – die endgültige Suspendierung hätte jedenfalls ein Gutes.

Arbeitszeitverkürzungen als Jobsharing-Maßnahme werden wir mit

Freude entgegennehmen. Der bevorstehenden Senkung des Lebens-

standards erwidern wir achselzuckend: schon geschehen. Wir warten

auf Nachricht, ob Gregor tatsächlich zum Jahresende bei Whoever &

Whoever Incorporated kündigt. Danach werden wir uns Abend für

Abend mit einem Lächeln auf den Lippen und einem recycelten Tee-

beutel in der Tasse auf unsere Strohmatten legen.
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„‚Der Schmerz ist das Glück der Seligen.‘“

Heines ironischer Umgang

mit Glück und Unglück.

Einleitung

Christoph auf der Horst

Das Glück ist eine leichte Dirne,
Und weilt nicht gern am selben Ort;
Sie streicht das Haar dir von der Stirne

Und küßt dich rasch und Wattert fort.

Frau Unglück hat im Gegentheile

Dich liebefest an‘s Herz gedrückt;
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt sich zu dir an‘s Bett und strickt.1

Heinrich Heine stellt diese zwei Strophen als Motto-Gedicht dem zwei-

ten und mit „Lamentationen“ überschriebenen Buch seiner 1851 veröf-

fentlichten Gedichtsammlung „Romanzero“ voran. Dieses fast volks-

liedhaft einfache und sehr regelmäßige Gedicht eröUnet einen Ge-

dichtzyklus, der seinen Zusammenhalt durch den fast allen Gedichten

gemeinsamen Ich-Bezug gewinnt.2 Während Heine im ersten Buch

des „Romanzero“, den „Historien“, die Auf- und Abstiege der Weltge-

schichte beschreibt, und im dritten „Hebräische Melodien“ betitelten

Buch seine Haltung gegenüber dem Judentum artikuliert, scheint er in

diesem nach den Klageliedern des Jeremias benannten Gedichtzyklus,

das Scheitern seines vor allem seit 1848 „in die Krümpe gegangen(en)“

Lebens in Versen niederzulegen.3 Und tatsächlich bilanziert Heine in

allen diesen Gedichten und in der kurz vor Drucklegung noch ein-

gefügten Gruppe von 20 „Lazarus-Gedichten“ sein Leben als Ganzes

oder in seinen Teilaspekten.

1 Heine (1973 U., 3: 78).
2 Vgl. hierzu Bartelt/Destro in Heine (1973 U., 3: 721).
3 Heine (1973 U., 3: 177).
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Christoph auf der Horst

1 Glück und Unglück in Heines Biographie

Das Unglück seines Lebens ist vielfältiger als es die in der Heine-Re-

zeption so fokussierte Krankheitskarriere erahnen lässt. Es besteht in

den sich über weite Phasen seines Lebens hin erstreckenden seelischen

Leiden und beruWichen Schwierigkeiten, die Heine von Anfang an

wegen seiner jüdischen Identität erfahren muss. Dabei ist bis heute

nicht sicher bekannt, ob in Heines Elternhaus deutsch oder jiddisch

gesprochen wurde.4 In dem Gedicht „Das neue Israelitische Hospi-

tal zu Hamburg“, das die EröUnung des durch seinen reichen Onkel

gestifteten Krankenhauses 1843 zum Anlass nimmt, verdichtet Heine

seine jüdische Identität in eine Krankheitsmetapher und vergleicht den

jüdischen Glauben mit einer Hautkrankheit – Ausdruck eines unstim-

migen Selbstverhältnisses:

Ein Hospital für arme, kranke Juden,

Für Menschenkinder, welche dreyfach elend,
Behaftet mit den bösen drey Gebresten,
Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume!

Das schlimmste von den dreyen ist das letzte,
Das tausendjährige Familienübel,
Die aus dem Nylthal mitgeschleppte Plage,

Der altegyptisch ungesunde Glauben.5

Trotz seiner protestantischen Taufe 1825 – „Der Taufzettel ist das

Entre Billet zur Europäischen Kultur“6 – ist Heine ein beruWiches

Glück nicht beschieden. Der Eintritt in den Staatsdienst oder die Über-

nahme einer Advokatur in Hamburg scheitern, ebenso bleibt ihm auch

eine Professur in Berlin oder München versagt. So ist ihm gewisserma-

ßen als Ausweg die Karriere als Berufsschriftsteller vielleicht nicht un-

lieb; er sucht sie aber keinesfalls, denn sie bedeutet ein Arbeiten unter

den Bedingungen der deutschen Zensur, ist zu der Zeit Vnanziell kei-

neswegs einträglich und verlängert nur seine Vnanzielle Abhängigkeit

von der Hamburger Verwandtschaft über das Studium hinaus. Diese

Zuwendungen ergießen sich auch nicht wie ein willkommener Geld-

regen aus dem Füllhorn seiner „famillionären“ Verwandtschaft, son-

4 Vgl. Sammons (2006: 192 f.).
5 Heine (1973 U., 2: 117).
6 Heine (1973 U., 10: 313).
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‚Der Schmerz ist das Glück der Seligen.‘

dern müssen über einen langwierigen Erbschaftsstreit erkämpft wer-

den. Den Ausgang dieser innerfamiliären Auseinandersetzung kann

Heine letztendlich zwar zu seinen Gunsten wenden – wenn auch um

den Preis seiner Gesundheit. Aber Heine erkennt in diesem Gesche-

hen bereits ein wiederkehrendes Element, das es ihm später erlaubt,

sein persönliches Schicksal im Rahmen allgemeiner zeitgeschichtlicher

Entwicklungen zu sehen:

Der Verrath der im Schooße, der Familie, wo ich waUenlos und vertrauend
war, an mir verübt wurde, hat mich wie ein Blitz aus heiterer Luft getroUen

und fast tödtlich beschädigt; wer die Umstände erwägt, wird hierin einen
Meuchelmords-Versuch sehen; die schleichende Mittelmäßigkeit, die zwan-

zig Jahre lang harrte, ingrimmig neidisch gegen den Genius, hatte endlich
ihre Siegesstunde erreicht. Im Grunde ist auch das eine alte Geschichte, die
sich immer erneut.7

Schwer wiegt für Heine, dass seine politische Mission sich nicht

erfüllt. Denn die Februar-Revolution von 1848 löst zwar die zuneh-

mend kritisierte Julimonarchie Ludwig Philipps (1830–1848) ab, aber

sie mündet dann in den Juniaufstand, der die reaktionäre Konterre-

volution auslöst, an deren Ende der Staatsstreich Napoleons III. von

1851 und das Second Empire steht. Heine nannte die Zeitereignisse

von 1848 an: „Universalanarchie, Weltkuddelmuddel, sichtbar gewor-

dener Gotteswahnsinn.“8 Dazu gesellt sich die Einsicht, dass sein ge-

sellschaftlich-emanzipatorisches Programm insgesamt gescheitert ist.

Jahre zuvor hatte er in diesem Zusammenhang noch das allgemeine

und explizit sinnliche Glücksrecht aller proklamiert:

Wir wollen keine Sanskülotten seyn, keine frugale Bürger, keine wohlfei-
le Präsidenten: wir stiften eine Demokrazie gleichherrlicher, gleichheiliger,
gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten

und ungewürzte Genüsse; wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia,
Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Pracht, lachenden Nym-
phentanz, Musik und Comödien – Seyd deßhalb nicht ungehalten, Ihr tu-

gendhaften Republikaner! Auf Eure censorische Vorwürfe, entgegnen wir

7 Brief an Karl August Varnhagen von Ense vom 3. Januar 1846; in Heine (1970 U., 22:
180).

8 Brief an Julius Campe vom 9. Juli 1848; in Heine (1970 U., 22: 287).
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Christoph auf der Horst

Euch, was schon ein Narr des Shakespear sagte: meinst du, weil du tugend-

haft bist, solle es auf dieser Erde keine angenehmen Torten und keinen süßen
Sekt mehr geben?9

Wenn sein Leben Vnanziell auch nicht besonders glücklich verläuft

– gut verdient Heine erst durch die Einkünfte des „Romanzero“ und

Teile seines Vermögens verdankt er glücklich verlaufenen Aktienge-

schäften – stirbt Heinrich Heine doch als ein verhältnismäßig reicher

Mann, d. h. „unter 100 Pariser Einwohnern stand Heine dem von ihm

hinterlassene Vermögen nach ungefähr an vierter Stelle“ und hinter-

lässt seiner Witwe Mathilde so viel Vermögen, wie in Paris zu der Zeit

nur 5,1 % aller Erblasser vererbten.10

2 Der Lamentationen-Zyklus

Alle diese ausgewählten Bereiche seines Lebens, wie Gesundheit-

Krankheit, deutsch-jüdische Doppelidentität, politisch-gesellschaftli-

ches Engagement oder Rückzug in die Dichtung bzw. in das „Luftreich

des Traums“11, oder der beruWich-Vnanzielle Erfolg-Misserfolg werden

im „Romanzero“ von Heine einer inneren Revision unterzogen. Des-

halb besitzen gerade die Gedichte des Lamentationen-Zyklus den o. a.

Ich-Bezug und sind auf einem autobiographischen Sediment aufgetra-

gen.

Dass Heines „Lamentationen“ und allgemein die späten Gedichte

deshalb als melancholisch bezeichnet werden, einen „Ton tiefen, uner-

gründlichen Schmerzes“ besitzen und von „düstere(r) Färbung sind“12

kann bei einer solchen Bilanz nachvollzogen werden: Heine spricht

selber im Nachwort des „Romanzero“ von dem „Romanzenton“, der

„vorherrschend in den Gedichten, die hier gesammelt“, sei, und be-

fürchtet, allzusehr „in einen larmoyanten Ton“ zu verfallen.13 Auch

Heines Selbst-Stilisierungen in Texten, die in dieser Zeit entstanden

9 Heine (1973 U., 8: 61). Dieses Zitat, das eine Befreiung der Sinnlichkeit aus zu engen
moralischen Vorstellungen fordert, soll nicht verkennen lassen, dass Heines emanzi-
patorisches Programm breiter aufgestellt war und bspw. auch die Frauenemanzipation
beinhaltet. Vgl. Hierzu Lee (2005).

10 Werner (1978: 145).
11 Heine (1973 U., 4: 106).
12 So Adolf Stahr in seiner Rezension des „Romanzero“, in: auf der Horst (2004, 10: 605).
13 Heine (1973 U., 3: 177 u. 181).
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‚Der Schmerz ist das Glück der Seligen.‘

sind, als Lazarus, Hiob oder misselsüchtiger Clericus, der „traurig in

der Oede seines Elends (saß), während jauchzend und jubelnd ganz

Deutschland seine Lieder sang und pVU !“14, scheinen diese Beobach-

tung einer generellen schwermütigen, freudlosen und niedergeschla-

genen Stimmung zusätzlich zu stützen.

Auf der anderen Seite aber will hierzu der Befund nicht passen und

steht dem ersten Eindruck diametral entgegen, dass diese Gedichte

häuVg von einer „übermüthig tollen Ironie“, oder einer „diabolischen

Ironie“ geprägt seien – so wie ebenfalls schon früh über Heines „Ro-

manzero“ geurteilt wurde – und „den Stachel der giftigsten Ironie“ auf-

weisen, wie Heine auch „der letzte und größte Poet der weltversetzen-

den und weltzerfetzenden Ironie“ sei.15 Tatsächlich hat der ironische

Stil Heine den im Übrigen zeitgenössisch breit diskutierten und nicht

nur an seiner Person erhobenen Vorwurf, „ein Talent, doch kein Cha-

rakter“ zu sein, eingebracht.16 Und so sind sich die literaturkritische

Fachwelt und die Laien-ÖUentlichkeit in der Meinung einig, dass die

Ironie ein zentraler Grundton des „Romanzero“ ist.17 Die Lamentatio-

nen-Gedichte, die das private Glück und Unglück Heines reWektieren,

sind hiervon keineswegs ausgenommen.

Helmut Nobis – und damit soll pars pro toto der Ironie-Befund für

die Gedichte des Lamentationen-Zyklus aufgezeigt werden – weist

in einer Analyse des o. a. Motto-Gedichts „Das Glück ist eine Dir-

ne“ diese Ironie nach, die in dem scheinbaren Widerspruch eines for-

mal angelegten Parallelismus und einer inhaltlich gestalteten Oppo-

sition bestehe.18 So ist der Aufbau des zweistrophigen Gedichts in

Metrum, Reimschema und Kadenzen parallel bzw. symmetrisch auf-

gebaut. Genau das stehe aber in eigentümlichen Widerspruch zu der

semantischen Ebene, auf der zwei kontradiktorische Glücks-BegriUe

von Glück (Strophe 1) und Unglück (Strophe 2) zueinander gesetzt

würden bzw. in Opposition stünden. Dieser Widerspruch von Paralle-

14 Heine (1973 U., 15: 57).
15 auf der Horst (2004, 10: 215, 676, 222, 616).
16 Heine (1973 U., 11: 620U.).
17 Vgl. hierzu auf der Horst (2005, 11: VII f.).
18 Vgl. Nobis (1983: 521–541).
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lismus und Opposition ließe sich mit RückgriU auf den Ironie-BegriU

klären, dass Heine von sich und dem Leser verlange, demGlück ebenso

wie dem Unglück überlegen-ironisch, spielerisch gegenüber zu stehen:

„Weil eben das Unglück sich als dauerhaft und unabwendbar erweist,

hilft nur die poetisch reWektierte, ironisch-überlegene Distanz.“19 Die-

se Ironie als strukturbildendes Prinzip könne für den gesamten Lamen-

tationen-Zyklus als fundamental angesehen werden.20

Der Leser des Heineschen Lamentationen-Zyklus steht also vor dem

eher widersprüchlichen Tatbestand der ebenso traurig-larmoyanten

wie witzig-ironisch formulierten Gedichte. Das muss nicht zwingend

als Widerspruch verstanden werden, ist vor dem Hintergrund von Hei-

nes Lebensbilanz zumindest aber irritierend und sucht eine Erklärung.

Denn unerklärt bleibt, warum Heine sich selbst bzw. die ihn in der Zeit

der Herausgabe des „Romanzero“ unmittelbar angehende Themen wie

der bevorstehende Tod – bekanntlich war Heine schon 1846 vorzei-

tig für tot erklärt worden –, die Frage eines Lebens nach dem Tod,

die Vnanziellen Schwierigkeiten, die Versorgung der ihn überlebenden

Ehefrau Mathilde, der Rückblick auf sein vergangenes Leben, die Erin-

nerung an den Erbschaftsstreit, die Beschäftigung mit dem politischen

Gegner bzw. die Auseinandersetzung mit ehemaligen Gegenspielern

etc. in den Mittelpunkt seiner ironischen Dichtung stellt bzw. zum Ge-

genstand seiner Ironie macht.

3 Heine ein „liberaler Ironiker“?

Zur Beantwortung dieser Frage soll auf den Ironie-BegriU Richard

Rortys zurückgegriUen werden, den er v. a. in „Kontingenz, Ironie, So-

lidarität“ entfaltet.21 Es wird die These aufgestellt, dass Heine ebenso

wenig wie in dem gerade zitierten Gedicht wie auch in den weiteren

Gedichten des Lamentationen-Zyklus nur eine doppelbödige Sprache

19 Nobis (1983: 529).
20 Vgl. Nobis (1983: 529 f.).
21 Hierbei beziehe ich mich im Wesentlichen auf Richard Rortys Band „Kontingenz, Iro-
nie, Solidarität“ bzw. auf die ersten drei Kapitel „Kontingenz der Sprache“, „Kontin-
genz des Selbst“ und „Kontingenz des Gemeinwesens“. Das erscheint mir vor dem
Hintergrund gerechtfertigt zu sein, als dass diese drei Kapitel von Rorty als selb-
ständige Vorlesungsreihe in den „NorthcliU-Lectures“ gehalten worden waren und in
einer überarbeiteten Version in der „London Review of Books“ erschienen sind.
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oder einfache rhetorische Ironie einsetzt, sondern in diesen Texten ei-

ne grundsätzlich ironische Geisteshaltung durchscheinen lässt. Diese

Geisteshaltung ist aber nicht (nur) Ausdruck sokratischer oder roman-

tischer Ironie, sondern – wie gezeigt werden wird – Ausdruck „libe-

raler Ironie“.22

Der Ausgangspunkt von Richard Rortys Überlegungen, einem der

Denkrichtung des Pragmatismus zugehörenden amerikanischen Phi-

losophen (1931–2007), ist die seit Plato und in der christlichen Religion

viel diskutierte Frage, wie SelbsterschaUung und Gerechtigkeit bzw.

private Vervollkommnung und Solidarität mit anderen Menschen zu-

sammenzubringen sind.23 Rorty weiß, dass es auf theoretischer Ebene

unmöglich ist, diese beiden Bestrebungen zusammenzubringen, weil

die jeweiligen Vertreter der ich-bezogenen SelbsterschaUung und der

kollektiven Solidarität unvereinbare Vokabulare einsetzen:

Das Vokabular der SelbsterschaUung ist zwangsläuVg privat, wird von nie-
mandem geteilt, ist ungeeignet zur Argumentation. Das Vokabular der Ge-
rechtigkeit ist zwangsläuVg öUentlich, wird von vielen geteilt, ist Medium

für den Austausch von Argumenten.24

Rorty sieht den Ausweg aus diesem Dilemma, dass die Forderun-

gen nach SelbsterschaUung und Solidarität gleichwertig, aber „für alle

Zeit inkommensurabel“ sind, nicht in einer verstärkten Anstrengung

der Philosophie oder einer anderen theoretischenDisziplin. Aber Rorty

schlägt vor, wie diesem Dilemma zu entgehen sei. Denn wenn Schrift-

steller, die über Autonomie schreiben, und Autoren, die über Gerech-

tigkeit schreiben, darauf verzichten, ihrer beider Verhältnis zu einer

unmöglichen, weil inkommensurablen Synthese zu bringen und auf-

hören zu glauben, auf eine einzige Sprache hin verpWichtet zu sein,

dann – so Rorty – erscheint eine Gestalt, die er „liberale Ironikerin“

nennt. Denn Schriftsteller, die über Autonomie schreiben und Auto-

ren, deren Thema Gerechtigkeit ist, brauchen schlichtweg keine Syn-

these. Schriftsteller und Intellektuelle also, „die der Tatsache ins Ge-

22 Vgl. zum Unterschied und zur Verwandtschaft von sokratischer, romantischer und
„postmoderner“ Ironie Waas (2003).

23 Vgl. Rorty (1992: 12 f.).
24 Rorty (1992: 13).
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sicht (sehen), daß ihre zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse kon-

tingent sind“, sind also die Personen, denen es möglich ist, die wider-

sprüchlichen Ziele von Autonomie und Solidarität zusammenzubrin-

gen: Rorty nennt sie „Ironiker“.25 Den Ursprung eines zunehmenden

Wissens von der grundsätzlich kontingenten, also der jeweilig zeit-

und kulturabhängigen Bedeutung und Geltung von BegriUen, Werten

und Regeln, sieht Rorty in der Französischen Revolution, also in einer

Zeit, in der in Europa sich der Gedanke verbreitete, „daß die Wahr-

heit gemacht, nicht gefunden wird“.26 Weil sich die sozialen Institu-

tionen des Ancien Régime absetzen und beseitigen ließen und damit

das „ganze Vokabular sozialer Beziehungen“ neu geschrieben werden

konnte, lag für die deutschen Idealisten, die französischen Revolutio-

näre und die romantischen Dichter der Gedanke, oder zumindest „die

schattenhafte Ahnung“ nahe, dass sie mit der neuen Sprache auch „ei-

ne neue Art menschlicher Wesen erfunden haben“.27 Genau diese Be-

hauptung, dass Dichter „die Vorkämpfer einer neuen Spezies“ sind28,

soll für Heinrich Heine überprüft werden.

Heine im Sinne Rortys als „Vorkämpfer“ zu bezeichnen, liegt nun

aus folgenden Gründen nahe. Denn einmal lebte Heine noch verhält-

nismäßig nahe an den Folgeereignissen der Französischen Revolution

und damit an den Zeitereignissen dran, die Rorty namhaft für die zu-

nehmend um sich greifende Einsicht macht, dass Wahrheit keine ab-

solute Größe ist und derzufolge ein „absolutes Vokabular“, oder ein

„Vokabular der Aufklärung“ abgestreift werden müsse, das nicht Spra-

che, Gewissen, Moral oder HoUnungen als kontingente Ergebnisse

versteht.29 Eine weiterer Grund ist Heines Nähe zu Hegel, dem Rorty

das Verdienst zuweist, eine „ironistische Tradition innerhalb der Phi-

losophie“ begründet und damit einen zentralen Beitrag dazu geleistet

zu haben, das „metaphysische Element der Philosophie zu demontie-

ren“ und die „Philosophie in eine literarische Gattung umzuwandeln“.

25 Rorty (1992: 14).
26 Rorty (1992: 21).
27 Rorty (1992: 28).
28 Rorty (1992: 47 f.).
29 Rorty (1992: 110).
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Das von Rorty herangezogene und nur im Nebensatz angeführte Bei-

spiel eines Schriftstellers, der Philosophie literarisch betreibt, ist neben

Kierkegaard der Hegel-Schüler Heine.30

4 Heines „abschließendes Vokabular“

Die Zeitgenossenschaft zu den durch die Französische Revolution be-

dingten gesellschaftlichen Umwälzungen31 und die inhaltliche Nähe

zu Hegel und seiner Philosophie32 sind bislang nur äußerliche Grün-

de. Mit dem, was Rorty „abschließendes Vokabular“ nennt, kann hier

aber auch ein Heine und seine Sprache betreUendes inhaltlich ausge-

richtetes Beispiel herangezogen werden, das geeignet ist, Heine als „li-

beralen Ironiker“ zu identiVzieren. Unter „abschließendem Vokabular“

versteht Rorty die Sprache oder die Wörter,

(. . .), in denen wir das Lob unserer Freunde, die Verachtung unserer Feinde,

unsere Zukunftspläne, unsere innersten Selbstzweifel und unsere kühnsten
HoUnungen formulieren. Mit diesen Wörtern erzählen wir, manchmal vor-
ausgreifend und manchmal rückwärtsgewandt, unsere Lebensgeschichte.33

Im Kontext des Lamentationen-Zyklus eignet sich v. a. das Nach-

wort des „Romanzero“, um einen Blick auf Heines ironischen Umgang

mit seinem „abschließenden Vokabular“ zu werfen. Dort wendet sich

Heine an seine Leser, um ihnen zunächst einige Hinweise zur Pu-

blikationsgeschichte des „Romanzero“ zu geben, auch um den Leser

über seine jüngsten bio(patho)graphischen Entwicklungen und v. a.

30 Rorty erwähnt Heine nur an dieser Stelle, sonst nicht mehr. Heines Philosophiege-
schichte, auf die Rorty sich hier bezieht, ist in der Tat in einer literarischen Form
geschrieben und deshalb wird Heine zu Recht von Rorty hier genannt. Rorty geht
aber nicht auf diese Schrift ein, weil sie nicht als Beispiel dafür angeführt werden
kann, dass Heine das metaphysische Element der Philosophie demontiert hätte. Denn
Heine zitiert dort die Philosophie zwar in ihrer metaphysik-kritischen Funktion („Im-
manuel Kant hat bis hier den unerbittlichen Philosophen tragirt, er hat den Himmel
gestürmt, er hat die ganze Besatzung über die, Klinge springen lassen, der Oberherr
der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute (. . .).“ (Heine (1973 U., 8: 89)), ist aber
blind für jede Form von Sprachkritik, die bestreitet, dass Sprache einen Bezug auf die
reale Außenwelt besitzt, oder die gegenteilig behauptet, dass Sprache wirklichkeits-
und wahrheitskonstituierend sei.

31 Vgl. zum Verhältnis Heines zu Frankreich auf der Horst (2000).
32 Vgl. hierzu Lefebvre (1986).
33 Rorty (1992: 127).
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die Veränderungen seiner persönlichen Überzeugungen zu informie-

ren. So ist das Nachwort über seinen größten Teil hin ein Nachdenken

über den bevorstehend geglaubten Tod und damit ein Räsonieren über

Beichte und Vergebung, die Rückkehr zu einem persönlich gedachten

Gott und die Unsterblichkeit der Seele. Die Ernsthaftigkeit dieses re-

ligiösen Nachdenkens wird begründet mit seiner verzweifelten Lage

– Heine prägt hier die für chronisches Kranksein typisch gewordene

Metapher der Matratzengruft34 – und mit seiner intellektuellen Ein-

sicht in die Irrwege des Hegelianismus. Dieses so ernsthaft vorgetra-

gene religiöse Nachdenken ist aber doppelbödig. Dem Textabschnitt,

der seiner Gewissenserleichterung und der Vergebung gewidmet ist,

wird die unüberbietbar spöttischeMaßmann-Satire35 vorangestellt, die

nur das Ziel hat zu zeigen, dass Heine keineswegs „empVndsam und

weichselig“ ist und seinerseits keinesfalls vergibt. Der BegriU „Verge-

bung“ wird dann aus dem religiösen Bereich herausgelöst und in den

rechtssprachlichen Bereich verschoben. Denn Heine spricht hier von

„Amnestie“ und münzt den theologischen BegriU – übrigens nicht nur

hier36 – um, wodurch das Proprium des christlichen Vergebungsbe-

griUs – Gott hat die Strafe an sich selbst bzw. seinem Sohn stellver-

tretend für den Sünder vollzogen – verloren geht.

34 Mit dieser Metapher will Heine zeigen, wie nahe er dem Tode und dem Grabe ist.
Tatsächlich demonstriert er mit diesemNeologismus aber große (sprachliche) Vitalität
und Produktivität. Vgl. hierzu Brandes (2010, 129: 489–514).

35 Für Heine kristallisiert sich in Hans Ferdinand Maßmann (1797–1874) seine eigene
lebenslange Kritik an Deutschtümelei, der Turnbewegung Jahns und insgesamt an
Unbildung und Ignoranz.

36 In gleicher Weise verfährt er mit den BegriUen „Glaube“ und „Vergebung“: „Ich er-
innere mich noch so gut, als wäre es erst gestern geschehen, daß ich durch la religion
viel Unannehmlichkeiten erfahren. Wohl sechsmal erging an mich die Frage: Henry,
wie heißt der Glaube auf französisch? Und sechsmal, und immer weinerlicher ant-
wortete ich: das heißt le crédit. Und beym siebenten Mahle, kirschbraun im Gesichte,
rief der wüthende Examinator: er heißt la religion – und es regnete Prügel und alle
Cameraden lachten. Madame! seit der Zeit kann ich das Wort Religion nicht erwäh-
nen hören, ohne daß mein Rücken blaß vor Schrecken, und meine Wange roth vor
Schaam wird. Und ehrlich gestanden, le crédit hat mir im Leben mehr genützt, als
la religion – .“ (Heine (1973 U., 6: 190)). Alfred Meissner berichtet noch von einem
Wortwechsel kurz vor Heines Tod: „Dieu me pardonnera, c’est son métier.“ („Gott
wird mir verzeihen, das ist sein Beruf.“) (Meißner (1856: 190)).
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In gleicher Weise verfährt Heine mit dem ebenfalls zum Themen-

kranz Beichte, Buße, Vergebung zählenden BegriU der Umkehr oder

der Rückkehr zu Gott. Denn diese Rückkehr zu Gott wird als Aus-

druck sehr menschlicher Wunschvorstellungen ausgegeben, weniger

als Hinweis auf eine spirituelle Neubesinnung. So schreibt Heine:

Wenn man nun einen Gott begehrt, der zu helfen vermag – und das ist doch

die Hauptsache – so muß man auch seine Persönlichkeit, seine Außerwelt-
lichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allge-
rechtigkeit u. s. w. annehmen.37

Dass diese Rück- bzw. Umkehr, Heine spricht hier auch vom „Rück-

schreiten“ und von „Rückschritten“, für ihn vor den Toren der Kir-

che halt macht und nicht in den „Schoß der Kirche“ führt, kann das

anthropomorphe Gottesbild Heines ebenso unterstützen wie Heines

Versicherung dem Leser gegenüber „nicht einmal alte(n) Heidengöt-

ter(n)“ abgeschworen zu haben.38 Im Ergebnis setzt Heine den Leser

also über seine sehr menschlichen und keineswegs religiösen, bibli-

schen oder theologischen Vorstellungen eines Gottes – Heine benutzt

hier den unbestimmten Artikel, so dass diese Gottesvorstellung nicht

zu nahe an jüdisch-christliche Kontexte heranreicht – in Kenntnis und

formuliert hierbei einen sehr eigenwilligen und wenig kanonischen

Umkehr-BegriU.

Der wohl umfangreichste Abschnitt des Nachwortes gilt dem The-

ma der Unsterblichkeit der Seele. Heine kommt zunächst noch in dem

Textteil auf die Unsterblichkeit zu sprechen, in dem er seine anthropo-

morphe Einstellung dem Leser geschildert hatte. Die Unsterblichkeit

der Seele – so fährt Heine dann fort – werde demjenigen, der gewillt

ist, die göttlichen Attribute der Allgüte, Allweisheit etc. anzunehmen,

(. . .) gleichsam mit in den Kauf gegeben, (. . .) wie der schöne Markknochen,
den der Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unent-
geltlich in den Korb schiebt. Ein solcher schöner Markknochen wird in der

französischen Küchensprache la réjouissance genannt, und man kocht damit
ganz vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen schmachtenden Kranken

37 Heine (1973 f., 3: 179 f.).
38 Heine (1973 f., 3: 181).
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sehr stärkend und labend sind. Daß ich eine solche réjouissance nicht ab-

lehnte und sie mir vielmehr mit Behagen zu Gemüthe führte, wird jeder
fühlende Mensch billigen.39

Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele mit einer aus Markkno-

chen hergestellten Kraftbrühe zu vergleichen, ist nicht nur extrem un-

kanonisch, sondern in puncto Spott und Satire kaum zu überbieten.

Als eigentlichen Kronzeugen für seine Ansichten über die Unsterb-

lichkeit, die Heine in diesen Abschnitten des Nachworts vorstellt, gibt

Heine den schwedischen Theosophen Emanuel Swedenborg (1688–

1772) an. Ursprünglich kannte Heine Swedenborgs Schriften nicht, ob-

wohl sie nicht unpopulär waren, er hatte aber zu der Zeit, als er das

Nachwort verfasste, ein Gespräch mit Immanuel Herrmann Fichte und

seinem Sohn Eduard.40 Fichte hatte 1834 die Schrift „Die Idee der Per-

sönlichkeit und der individuellen Fortdauer“ herausgegeben und ar-

beitete zu der Zeit an einer zweiten AuWage. In dieser gegen Kant und

Hegel gerichteten Schrift versucht er eine physiologisch und damit

empirisch begründete Lehre von der Seele und ihrer Fortdauer nach

dem Tode zu entwickeln41 und war von daher Heine ein willkomme-

ner Gast und Gesprächspartner. Von Fichte wird Heine auch über die

Seelenlehre Swedenborgs unterrichtet worden sein. Jedenfalls berich-

ten die Fichtes später von einem Gespräch über die Unsterblichkeit

der Seele am Krankenlager Heines42, und Heine dankt den Fichtes sei-

nerseits für dieses Gespräch in einem Brief vom 24. Oktober 1851.43

Heines Glaubensbekenntnis zum ewigen Leben, zur Fortexistenz der

Seele nach dem Tode, lautet nun wie folgt:

Der große skandinavische Seher begriU die Einheit und Untheilbarkeit un-
serer Existenz, sowie er auch die unveräußerlichen Individualitätsrechte des

Menschen ganz richtig erkannte und anerkannte. Die Fortdauer nach dem
Tode ist bey ihm kein idealer Mummenschanz, wo wir neue Jacken und
einen neuen Menschen anziehen; Mensch und Costum bleiben bey ihm un-

verändert. In der anderen Welt des Swedenborg werden sich auch die armen

39 Heine (1973 f., 3: 179 f.).
40 Vgl. hierzu Häfner (2006: 199–210).
41 Vgl. Häfner (2006: 203).
42 Vgl. Werner/Houben (1973, 2: 276–286).
43 Vgl. Heine (1970 U., 23: 142 f.).
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Grönländer behaglich fühlen, die einst, als die dänischen Missionäre sie be-

kehren wollten, an diese die Frage richteten: ob es im christlichen Himmel
auch Seehunde gäbe? auf die verneinende Antwort erwiederten sie betrübt:
der christliche Himmel passe alsdann nicht für Grönländer, die nicht ohne

Seehunde existiren könnten. Wie sträubt sich unsere Seele gegen den Ge-
danken des Aufhörens unserer Persönlichkeit, der ewigen Vernichtung! Der

horror vacui, den man der Natur zuschreibt, ist vielmehr dem menschlichen
Gemüthe angeboren. Sey getrost, theurer Leser, es giebt eine Fortdauer nach
dem Tode, und in der anderen Welt werden wir auch unsere Seehunde wie-

derVnden.44

Heine erinnert sich hier oUensichtlich an die Reiseberichte eines lu-

therischen Missionars, die er wahrscheinlich schon Mitte der 1820er

Jahre gelesen hatte, und in denen der Verfasser tatsächlich davon

berichtet, dass die Grönländer häuVg danach gefragt hätten, ob zur

Glückseligkeit des christlichen Himmels auch die Seehunde gehör-

ten.45 Größer kann der Widerspruch der Seehund-Episode zu dem em-

pirischen Programm Fichtes und zu dem christlichen Auferstehungs-

glauben nicht sein. Wie in den BegriUen Beichte und Umkehr wird

die christliche Theologie auch in der Auferstehung heftig ironisiert

und dem Spott freigegeben. Einzig die „unveräußerlichen Individua-

litätsrechte des Menschen“ scheinen Heine hier sakrosankt – ja der

Abschnitt hat oUensichtlich genau den Zweck, diese vor dem ZugriU

religiöser Dogmatik zu schützen. Es überrascht dann auch nicht, dass

Heine am 5. November 1851, also kurz nach dem Besuch der Fichtes

an seinem Krankenlager und den Gesprächen über die Fortdauer der

Seele nach dem Tode, an Georg Weerth schreibt, dass er „(. . .) als Dich-

ter sterbe, der weder Religion noch Philosophie braucht, u. mit beiden

nichts zu schaUen hat“.46 Der Durchgang durch das Romanzero-Nach-

wort und die Analyse seiner theologischen BegriYichkeit zeigt nun

v. a., dass der Heine fast zeit seines Lebens gemachte Vorwurf nichts

ernst zu nehmen, bis in die Spätzeit Gültigkeit besitzt, ja geradezu zu

einem literaturkritischen Topos wird. Damit ist ein starker Beleg für

Heines ironische Geisteshaltung im Sinne Richard Rortys gewonnen,

44 Heine (1973 U., 3: 182).
45 Vgl. hierzu Bartelt/Destro in Heine (1973 U., 3: 979 f.).
46 Brief an Georg Weerth vom 5. November 1851; in Heine (1970 U., 23: 147).
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der an einer für die DeVnition des „liberalen Ironikers“ zentralen Stelle

schreibt, dass ein „liberaler Ironiker“ sich dadurch auszeichne, dass er

„nie ganz dazu in der Lage (sei), sich selbst ernst zu nehmen“.47

5 Schluss

Eine Bilanz nach materiellen und immateriellen Gesichtspunkten –

so unsinnig sie auch wäre – würde Heines Leben nicht als besonders

glücklich ausweisen. Heine stirbt zwar als reicher Mensch, aber diesen

Reichtum hat er sich erst in seinen letzten fünf Lebensjahren, die er als

politisch rückschrittlich empfand, erwerben können, und die letzten

acht Jahre seines Lebens liegt Heine an starken Krämpfen leidend ge-

fesselt in der „Matratzengruft“ und versucht sich mit immer stärkeren

Opium-Dosen Schmerzenslinderung zu verschaUen.

AuUällig ist nun, dass genau in dem Gedichtzyklus, in dem er eine

Retrospektive seines Lebens anstellt, Heine zu einem stark ironischen

Tonfall greift. Dieser Tonfall überrascht nicht deshalb, weil er ironisch

ist, sondern weil Heine genau die Themen zum Gegenstand der Ironie

macht, für die er sonst Zeit seines Lebens heftig eingetreten ist und

gestritten hat. Erinnert sei an die vielen vergeblichen Versuche, seine

Gesundheit durch Kur- und Badeaufenthalte, durch kostspielige Arzt-

besuche bis hin zu dem verzweifelten Therapie-Versuch bei einemMe-

tallotherapeuten zu restituieren.48 Erinnert sei an sein Bemühen, sich

Vnanziell auf soliden Boden zu stellen, sei es über hartnäckige Hono-

rarverhandlungen mit deutschen und französischen Verlegern, sei es

über die KäuWichkeit seiner Feder durch die französische Regierung49,

oder sei es über sein notorisches Engagement in Aktiengeschäften mit

wechselndem Glück, was nicht nur sein fast katastrophal verlaufenes

Investment in die Prager Gasbeleuchtungsgesellschaft „Iris“50 anbe-

triUt:

Der schwerkranke Heine jedoch legte, den sicheren Tod vor Augen, jeden

Pfennig, den er über seine laufenden Ausgaben hinaus erübrigen konnte, bis
zum letzten Augenblick ausschließlich in Aktien an, als wolle er in letzter

47 Rorty (1992: 128).
48 Vgl. auf der Horst (2006).
49 Vgl. Werner (1978: 126–132).
50 Vgl. Werner (1978: 136 U.).
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Minute das frühere Vnanzielle Mißgeschick wettmachen, eine verderbliche

Grundtendenz seines Lebens umkehren.51

Erinnert sei noch an seine heftigen Kämpfe um persönliche und

beruWiche Reputation, die Heine nicht davor zurückschrecken ließen,

Schriftstellerkollegen wie Ludwig Börne oder August von Platen oder

den LiteraturkritikerWolfgang Menzel auf das Heftigste zu bekämpfen

und öUentlich zu diskreditieren – auch um den Preis der Gefährdung

der eigenen öUentlichen Anerkennung als Dichter.

Eben weil Heine selber so persönlich betroUen ist, scheint es we-

niger erfolgsversprechend zu sein, die romantische Ironie zur Erklä-

rung des Heineschen Schreibstils heranzuziehen. Im hergebrachten

Verständnis ist romantische Ironie ein Mittel, das der Wahrheit näher

kommen will. Dies ist augenscheinlich in den vorliegenden Gedichten

und dem Romanzero-Nachwort ebenso wenig der Fall, wie die trivia-

le Erklärung glaubhaft ist, dass Heine hier zum Spötter seiner selbst

wird. Vielversprechender ist da, auf die von Richard Rorty entwickelte

Gestalt der „liberalen Ironikerin“ zurückzugreifen.

Ein erster wichtiger Hinweis ist in dem Zusammenhang der, dass

Heines Leben in besonderer Weise von Kontingenzerfahrungen ge-

prägt ist, die für Rorty konstitutiv für die Intellektuellen, Schriftsteller

oder Dichter sind, die er „Ironiker“ nennt. Als Kontingenzerfahrungen,

die die zeitgenössischen gesellschaftlichen Verhältnisse durchziehen,

können die in einem halben Jahrhundert aufeinander folgendenWech-

sel politischer Systeme verstanden werden, wie das Ende des Feuda-

lismus in Frankreich, das Erste und Zweite Kaiserreich, die Erste und

Zweite Republik, die Julimonarchie Ludwig Philipps und das Herauf-

dämmern des Kommunismus, den Heine bereits früh kommen sieht.

Dieser schnelle politische Systemwechsel Vndet sein Pendant in der

Unterwanderung der moralischen Instanzen der Gesellschaft, die die

überlieferten Werte gegen eine Wertschätzung des Geldes austauscht.

Heine registriert als feinfühliger Seismograph gesellschaftlicher Ver-

änderungen diese das allgemeine menschliche Leben durchziehenden

Kontingenzerfahrungen, wenn er schreibt:

51 Werner (1978: 138).
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Besteht nun die heutige Religion in der Geldwerdung Gottes oder in der

Gottwerdung des Geldes? Genug, die Leute glauben nur an Geld; nur dem
gemünzten Metall, den silbernen und goldenen Hostien, schreiben sie eine
Wunderkraft zu; das Geld ist der Anfang und das Ende aller ihrer Werke;

(. . .).52

Auch den unaufhaltsamen Fortschritt seiner Krankheit wird Heine

als Kontingenzerfahrung des eigenen Lebens, gewissermaßen als leib-

hafte Kontingenz erfahren haben, wenn er von sich schreibt, dass er

„zu dem spiritualistischen Skelette abgemagert (sei), das jetzt seiner

gänzlichen AuWösung entgegenharrt“.53

Es sind nicht nur die drei großen Kontingenzerfahrungen des äuße-

ren und des inneren Lebens der Gesellschaft und des eigenen Lebens –

die hier nur in einer kleinen Auswahl zusammengestellt sind –, aus de-

nen Heine eine ironische Haltung bezieht. Die Behauptung, dass Hei-

ne als „liberaler Ironiker“ im Sinne Rortys gelten kann, wurde auch

an ausgewählten Beispielen der anti-religiösen Sprache des Roman-

zero-Nachworts deutlich. Denn Heines Bemerkungen im Romanzero-

Nachwort zur Beichte, zur Umkehr zu einem persönlichen Gott und

zur Unsterblichkeit der Seele sind nicht Ausdruck einer „gespaltenen

Haltung“54, sondern der Versuch Heines, ein neues Vokabular zu er-

werben und einzusetzen, also eben das, was nach Rorty einen „libe-

ralen Ironiker“ auszeichnet: „Ein Ironiker versucht, aus der Kruste ei-

nes abschließenden Vokabulars heraus- und zu einem ganz eigenen zu

kommen.“55 Es ist also sehr folgerichtig, wenn Heine in dem o. a. Brief

an Georg Weerth fortfährt und für sich die intellektuelle Sonderstel-

lung des Dichters zwischen Theologen und Philosophen reklamiert:

Der Dichter versteht sehr gut das symbolische Idiom der Religion u. das
abstracte Verstandeskauderwelsch der Philosophie, aber weder die Herren

der Religion noch die der Philosophie werden jemals den Dichter verstehen,
(. . .).56

52 Heine (1973 f., 8: 221 f.).
53 Heine (1973 U., 3: 177).
54 Bartelt/Destro in Heine (1973 f., 3: 967).
55 Rorty (1992: 164).
56 Heine (1970 U., 23: 147).
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Heines ironische Haltung zeigt sich also in der Einsicht – der er

bewusst oder unbewusst folgt, als habe er „eine schattenhafte Ah-

nung“57 –, dass die eigenen wie auch die zentralen Bedürfnisse und

Überzeugungen der anderen – hier an Beispielen der religiösen Be-

griYichkeit demonstriert – fundamental zufällig und kontingent sind.

Wenn Heine in dem eingangs zitierten Gedicht das Glück in einer

sein individuelles Schicksal überschreitenden, allgemein menschlichen

Weise bedenkt, in der das kurzfristige Glück und das bleibende Un-

glück gleichberechtigt nebeneinander stehen – Heine erweist sich hier

als Kenner antiker Darstellungen der Glücksgöttin Fortuna, die die

Beinamen fortuna brevis odermobilis, aber auch fortuna manens tra-

gen kann, also als Wüchtiges oder unstetes, aber auch als länger andau-

erndes Glück vorgestellt wird58 – dann ist das der Ausdruck davon,

dass Heine die grundsätzliche Zufälligkeit glückender Lebensverhält-

nisse erkennt und sich auf schreibende, dichterische Art und Weise

von der Angst vor der Kontingenz des Glücks distanziert und sich von

ihr befreit. Denn seine anti-dogmatische Haltung in rebus religionis

macht nicht Halt vor einem dogmatisch verstandenen GlücksbegriU.

In einem fast persönlich zu nennenden Abschnitt der gegen den radi-

kalen deutschen Jakobiner Ludwig Börne gerichteten Schrift „Ludwig

Börne. Eine Denkschrift“, den er aber nicht zum Druck befördert, be-

kennt Heine seine ironische, nicht festlegbare Haltung in Bezug auf

diese Dogmatismen der Religion und der Politik bzw. der Jesuiten und

der Jakobiner. Gegenüber den engstirnigen und starren Haltungen po-

sitioniert er sich selbst wie folgt:

Wir anderen, die wir weder Jacobiner noch Jesuiten sind, wir wollen uns der
Lüge so viel als möglich enthalten, denn wir können uns nicht rechtfertigen
durch Unerschütterlichkeit unserer Ueberzeug<un>gen. Wir zweifeln oft an

uns selber, unsere Gedanken wurzeln im sandigen Boden der Schulweißheit,

57 Rorty (1992: 28).
58 Vgl. hierzu Preller (1858). Heine wird sicherlich auch folgende Horaz-Stelle, die eben-
falls die fortuna manens kennt, gekannt haben: „Fortuna freut sich ihres grausamen
Tuns, sie / Treibt unermüdlich ihr mutwilliges Spiel / Und spendet im Wechsel ihre
unbeständigen Gaben, / Heute mir, morgen einem anderen gewogen. / Ich preise sie,
wenn sie mir treu bleibt; schüttelt sie aber ihre raschen / Schwingen, verzichte ich auf
das, was sie gab, / Hülle mich in meine Tugend und wähle mir bescheidene / Armut
ohne Mitgift als Gefährtin.“ Horaz ( III, 29).
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jeder geistige Windzug bewegt sie, wie das Rohr im Bache; wir haben auch

keine Freude an unserem Glauben, und noch weniger hätten wir Freude am
Martyrthum. (. . .) Es sträubt sich oft mein Haar, wenn ich daran denke daß
ich vielleicht morgen dasjenige liebe, was mir noch heute so tief verhaßt

ist, und daß ich dasjenige hasse, dem ich jetzt mit aller Liebe meiner Seele
anhänge! Dann möchte ich gern mit dem Tode das schleunigste Bündniß

schließen, damit er mich schütze vor mir selber.59

Mit diesem Zeugnis seiner ironischen Haltung, das mit einem fast

verzweifelten Bekenntnis seiner inneren Zerrissenheit einhergeht, nä-

hert sich Heine auch der radikal gelebten Subjektivität60 und der inne-

ren Zerrissenheit Lord Byrons an. Die „byronische Zerrissenheit“ war

in Heines dichterischen Anfängen sowohl schriftstellerische Attitüde

wie Beschreibungstopos: Heine hatte die Schriften George Gordon By-

rons (1788–1824) früh kennengelernt, er wird alle Phasen des Byron-

kults durchlaufen haben61 – Byrons dramatisches Gedicht „Manfred“

ist die überhaupt einzige Übersetzung aus der Feder Heines – und

er fühlte sich dem britischen Dichter innerlich sehr verwandt – im

Brief an Rudolf Christiani nennt Heine Byron vertraulich „mein(en)

Vetter“62. Bei soviel gefühlter Nähe und „Wahlverwandtschaft“ hät-

te Heine sich vielleicht auch dem ironischen Glücksverständnis „Der

Schmerz ist das Glück der Seligen“ anschließen können, das im Ti-

tel dieses Aufsatzes verwendet wird und durchaus zutreUend Byrons

GlücksbegriU pointieren könnte. Dieser Aphorismus im Titel ist aber

ein ironisches Zitat. Denn Heine erwägt zwar in einer Handschriften-

variante63 diesen Aphorismus samt seines Byron-Kontextes als Zitat in

die Börne-Denkschrift zu integrieren. Tatsächlich stammt es aber aus

den „Pariser Briefen“ Ludwig Börnes. So entscheidet sich Heine gegen

den Einbau dieser Textstelle in die Börne-Denkschrift. Denn ein Dog-

matiker wie Ludwig Börne war ihm so fremd, dass er ihm keinerlei

Nähe zur ironischen Geisteshaltung zutrauen oder zubilligen konnte.

59 Heine (1973 U., 11: 191).
60 Vgl. Stein (1994: 225).
61 Vgl. Melchior (1902: 2).
62 Heine (1970 U., 20: 162).
63 Vgl. Heine (1973 U., 11: 379).
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Mit diesen wenigen Gedanken über Heinrich Heines GlücksbegriU

soll der Sammelband eingeleitet werden, der die fünf Vorträge zusam-

menbringt, die in der Studium Universale-Ringvorlesung „Paradoxi-

en des Glücks – Interdisziplinäre Anmerkungen zu einem Phänomen“

2010 gehalten wurden. Es lag nahe, den Namenspatron der Düssel-

dorfer Hochschule zu Wort kommen zu lassen und Einsichten des

prominenten Sohns der Stadt vorzustellen – Heine bezeichnete sich

gerne als „ersten Mann des Jahrhunderts“ –, weil sie in ihrer anti-me-

taphysischen Haltung vergleichsweise modern sind. Entsprechend des

interdisziplinären Charakters, den die Studium Universale-Ringvorle-

sungen besitzen, sind hier Beiträge zusammengestellt, die das Thema

„Glück“ in der Alten Geschichte (Rosenberger), der Kunstgeschich-

te (Prochno), der Buddhologie (Beeh), in der Medizin (Heuser) und

der Sozialpsychologie (Keupp) verfolgen. Es war nicht beabsichtigt,

dieses hohe Konjunktur genießende Thema in weiteren Disziplinen

vorzustellen, so verlockend auch eine Betrachtung aus ökonomischer

Sicht („Happiness Economics“), oder eine Diskussion der Lebensqua-

lität in Entwicklungsländern bzw. des von Amartya Sen entwickelten

und von Martha Nussbaum weiter gedachten „Capabilities Approach“

gewesen wäre – der zeitliche Rahmen der Ringvorlesung ließ dies

nicht zu. EröUnet wird der Band durch ein literarisches Geleitwort der

Schriftstellerin Juli Zeh, die wie Heinrich Heine Juristin und Schrift-

stellerin ist, und 2006 die Heinrich Heine-Gastprofessur übernommen

hatte.
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Arkadische Paradoxien –

Von der Konstruktion einer antiken Idylle

Veit Rosenberger

Uni-vers-Cythère

Jacques Lacan

„Auch ich in Arkadien“ – dieses Motto stellte Johann Wolfgang von

Goethe seiner „Italienischen Reise“ in der Erstausgabe von 1816/17

voran. Im kulturellen Gedächtnis steht Arkadien für die Hirtenidyl-

le, für Frieden und ländliche Einfachheit, für das Rauschen schatti-

ger Bäume und das Gemurmel von Quellen und Bächen. Tragischer

Schmerz ist in Arkadien allenfalls in der Form von Liebesleiden vertre-

ten. Für Goethe symbolisierte Arkadien die Träume, Sehnsüchte und

Imaginationen, die der Olympier mit Italien verband. Warum Goethe

das Motto in der „Ausgabe letzter Hand“ wieder strich, ist nicht be-

kannt.1 Vielleicht störte ihn, dass er eben nicht bis nach Arkadien ge-

kommen war. Ähnlich wie bei den Zeitgenossen führte Goethes tour

nicht nach Griechenland; die griechischeWelt hatte er allenfalls in der

Magna Graecia berührt, in Unteritalien und Sizilien.

Für „Glück“ kannten die Griechen mehrere BegriUe (eudaimonia,

makariotes, tyche), ebenso die Römer (felicitas, beatitudo, fortuna).

Stellvertretend für dieses weite semantische Feld – unser deutsches

„Glück“ weist bei näherer Betrachtung ebenfalls vielfältige Facetten

auf – mag die Betrachtung des Konzepts der eudaimonia genügen.

Das Wort bedeutet zunächst „einen guten Dämon haben“, „unter ei-

nem guten Stern stehen“ und betriUt nur das äußere Wohlergehen,

also etwa Schönheit, Reichtum und Macht. In der griechischen Phi-

losophie wird allerdings hervorgehoben, dass das Glück nicht in den

äußerlichen Werten zu suchen sei, sondern in der Seele. So meinte der

1 Vgl. Goethe (1972 U., 11: 582 f.); Ipser (1987: 18).
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Philosoph Heraklit im späten 6. Jahrhundert: „Wäre das Glück in leibli-

chen Lüsten, so hätten wir das Vieh glücklich zu nennen, wenn es Erb-

sen zu fressen Vndet.“2 Eine tiefgehende Ausdeutung dieser Stelle, die

nur in lateinischer Übersetzung erhalten ist, kann hier nicht geboten

werden. Bei Herodot Vndet sich eine Debatte über den glücklichsten

Menschen. Der für seine Weisheit berühmte Athener Solon bezeichne-

te in einer Diskussion mit dem sagenhaft reichen König Kroisos nicht

ihn als glücklichsten Menschen, sondern einen kleinen athenischen

Bauern, der als Held in der Schlacht gefallen war. Auf dem zweiten

Rang sah Solon die beiden Brüder Kleobis und Biton, die in Ermange-

lung von Zugtieren eigenhändig den kultischen Wagen ihrer Mutter

zum Heiligtum gezogen hatten; als ihre Mutter von der Gottheit eine

Belohnung für die Söhne erWehte, ließ Hera die beiden auf der Stelle

eines sanften Todes sterben. Da das Schicksal sich stets wenden kann,

war Solon der Ansicht, dass man einen Menschen erst nach Ablauf

seines Lebens als wirklich glücklich bezeichnen könne – das Nach-

denken über Glück endet in dem Paradoxon, dass der Tote sein Glück

nicht mehr genießen kann. Deutlicher äußern sich die Philosophen der

klassischen Zeit. Für Platon besteht das Glück in der Gerechtigkeit.3

Nach Aristoteles deVniert sich der Mensch über die Vernunft; wenn

er den Geboten der Vernunft folgt, lebt der Mensch ein glückliches

Leben; der glückseligste ist der Philosoph.4 Stand für die Philosophen

der klassischen Zeit die Polis noch im Zentrum ihrer DeVnitionen von

Glück – nur wenn es der Polis gut geht, kann auch der einzelne Glück

erfahren – so änderte sich dies ab dem 4. vorchristlichen Jahrhundert.

Im Hellenismus setzte sich ein Individualismus durch; das Glück des

Einzelnen rangierte nun höher als das Glück der Polis.5 Glück wurde

deVniert über die Abwesenheit von Schmerz, Aufregung, von all dem,

was einen Menschen unglücklich macht. Neben diesen geradezu nega-

tiven DeVnitionen von Glück gibt die antike Philosophie Binsenweis-

2 Heraklit B4. Der Text ist nur in einer lateinischen Übersetzung erhalten, der einschlä-
gige BegriU ist felicitas; vgl. Demokrit 68 B 170 DK; vgl. Hossenfelder (1996).

3 Vgl. Platon, Politeia 354a, 433b.
4 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik 1099a 31U.; 1098a 16–18.
5 Vgl. Hossenfelder (1998: 1102 f.).
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heiten her wie Senecas: „Niemand ist glücklich, der sich nicht dafür

hält“6 oder Epikurs: „Alles Gut und Übel ist in der Wahrnehmung.“7

Da sich das Glück einer trennscharfen DeVnition entzieht, sollen

noch einige weitere Punkte genannt werden, die hier nicht Behand-

lung Vnden. Es kann nicht um die Ziele ehrgeiziger Politiker gehen

und die Wege, auf denen sie ihr „politisches“ Glück zu machen ver-

suchten; der römische Bürgerkriegsgeneral Lucius Cornelius Sulla leg-

te sich den Beinamen „Felix“ (dt.: der Glückliche) zu. Es ließen sich

problemlos viele Seiten füllen mit einer Analyse der Pläne Alexanders

des Großen oder der Art und Weise, wie Caesar sich in seinen Kom-

mentaren über den Gallischen Krieg und über den Bürgerkrieg äußert;

ferner könnten wir uns den Tatenbericht des Augustus ansehen, der

nicht nur eine bloße AuWistung der Leistungen des ersten Princeps

darstellt, sondern auch – da Augustus sehr wohl unangenehme Ereig-

nisse wie etwa die Niederlage im TeutoburgerWald verschweigt – sich

wie ein Lehrbuch für die richtige Amtsführung lesen lässt. Mit Kon-

sequenzen für das Glück des Kaisers, der alles richtig macht, sich an

einen Tugendkatalog hält, den er selbst mit deVniert hat, aber auch für

Glück und Zufriedenheit der Untertanen, die am Beispiel des Augustus

alle weiteren Kaiser messen können. Eine kursorische Lektüre der Kai-

serbiographien Suetons etwa zeigt, in welchem Maße die Nachfolger

an Augustus gemessen wurden. Es ist evident, wie zentral die Kate-

gorie „Glück“ für den Historiker werden kann, wie sich letztlich fast

alles unter dieser Fragestellung einordnen lässt – doch zugleich droht

die Falle der Beliebigkeit. Wesentlich näher an die Wünsche von In-

dividuen kommen wir über die Zeugnisse, die im Umfeld antiker indi-

vidueller Religiosität zu verorten sind: Orakelanfragen und Fluchtäfel-

chen. Hier lesen wir von Eifersucht, von Reiseplänen oder dem HoUen

auf Gesundung; von dem Wunsch, einen Partner zu gewinnen, einen

Dieb zu überführen oder einen Konkurrenten auszustechen. Zu den

kleineren Glückseligkeiten mag auch eine gute Heizung gehören; der

6 Seneca, Epistulae 9,21.
7 Epikur, Brief an Menoikeus 124.
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erste Römer, der eine UnterWur-Heizung (Hypokaust) hatte, war C.

Sergius Orata um 80 v. Chr.8

Spannender ist da schon die Frage, an welchen Orten man in der

Antike politische und wirtschaftliche Utopien vermutete: In der Odys-

see trägt das nicht lokalisierbare Land der Phaiaken paradiesische Zü-

ge, die Inseln der Seligen wurden von antiken Autoren weit außerhalb

des Mittelmeers vermutet; was Sri Lanka angeht, das antike Tapro-

bane, Vndet sich etwa bei Plinius ein Bericht über die Langlebigkeit

seiner Bewohner, über den Reichtum und ÜberWuss des Landes sowie

über das gerechte politische System.9 Über Atlantis, lediglich eine Er-

Vndung Platons, liest man Ähnliches – nur waren die Bewohner von

Atlantis zu ehrgeizig und sollen sogar Athen angegriUen haben.10 Die-

se Reihe von Wunschorten, zu denen auch Patmos11 gehörte, ließe sich

noch erweitern.

Arkadien hingegen zählte nicht zu den Zielpunkten antiker Vorstel-

lungen von Glück. „Paradoxien des Glücks“ war der Titel der Ring-

vorlesung, in deren Rahmen der Vortrag gehalten wurde – „Parado-

xien Arkadiens“ ist eine gute Umschreibung der These, die in diesem

Beitrag vorgeführt werden soll: Die Arkadienbegeisterung, die zur Re-

naissance eingesetzt hat und die heute noch nicht ganz abgeWaut ist,

entstammt einem fruchtbaren Missverständnis. Antike Autoren konn-

ten sich aus guten Gründen nicht für Arkadien entWammen. In einem

ersten Kapitel soll die Landeskunde Arkadiens in der Antike skizziert

werden; das zweite Kapitel widmet sich Arkadien in der antiken Dich-

tung, während im dritten Kapitel Arkadien als neuzeitliches Wunsch-

ziel analysiert wird.

8 Ob er tatsächlich so weit ging, Fische und Schalentiere in einem von unten beheizten
Becken zu züchten, um damit das „Wachstum (. . .) zu beschleunigen“, ist aus der
Quellenlage nicht klar ersichtlich. So Lamprecht (1998: 259). Die angeführten antiken
Belegstellen Plinius, Naturalis Historia 9,168 und Valerius Maximus 9,1,1 verknüpfen
nicht die Heizung mit der Fischzucht.

9 Vgl. Rosenberger (1996).
10 Vgl. Vidal-Naquet (1993) und (2006); Görgemanns (2000).
11 Vgl. Becker (2008).
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1 Eine kleine Landeskunde Arkadiens

Schon durch seine Lage unterscheidet sich Arkadien von den typi-

schen Landschaften Griechenlands: Arkadien liegt nicht am Meer. Die

durchschnittliche Höhe beträgt circa 500 Meter über dem Meeresspie-

gel, die höchsten Berge, Kyllene und Erymanthos, ragen weit über

2.000 Meter auf. Das Klima ist rauer als im übrigen Griechenland,

kälter und regenreicher.12 Als wichtigste Städte gelten Orchomenos,

Mantineia und das aus der Zusammenlegung einiger Dörfer 368/67

v. Chr. gegründete Megalopolis. Keine dieser Städte spielte eine be-

sondere Rolle in der griechischen Geschichte. In Mantineia fand 362

v. Chr. eine bedeutende Schlacht statt, mit der die Hegemonie der The-

baner in der griechischenWelt ihr Ende nahm, doch insgesamt lag Ar-

kadien im Windschatten der Geschichte. Dies triUt nicht nur für die

klassische Zeit zu, sondern auch schon zuvor und danach: Der arka-

dische Dialekt wurde nicht von späteren Einwanderern überdeckt, in

der osmanischen Zeit konnten sich einige Bergnester in Arkadien ihre

Freiheit bewahren – all dies nicht Zeichen einer besonderen Tapfer-

keit der Bewohner Arkadiens, sondern Ausdruck dafür, dass es nicht

den Aufwand lohnte, das gebirgige, arme und abgelegene Arkadien

gänzlich zu erobern.13

Zu dieser Abgelegenheit passt es, dass die Arkader von sich behaup-

teten, autochthon zu sein, also aus der arkadischen Erde entstiegen zu

sein.14 Strabon, ein Geograph aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., berichtet,

dass Arkadien nur noch eine Einöde sei; die berühmten Städte seien

durch ständige Kriege zerstört, die Bauern seit Langem verschwunden,

da sie in der Neugründung Megalopolis zusammen angesiedelt seien.

Doch selbst Megále polis, die „große Stadt“ – erst im Lateinischen

heißt der Ort Megalopolis – wurde von einem unbekannten Dich-

ter mit dem folgenden Vers geschmäht: „Zur großen Wüste (megále

eremía) geworden ist Megále polis.“15 Dies ließ sich leicht sagen, da

12 Vgl. Lienau/Olshausen (1999: 1–3), s.v. „Arkades, Arkadia“.
13 Nach Cicero, Atticusbriefe 6,2,3 waren alle Staaten auf der Peloponnes Seestaaten;
auch Arkadien verfügte in Lepreon über eine Hafenstadt.

14 Vgl. Herodot 8,73.
15 Strabon 8,8,1–4.

39



Veit Rosenberger

man beim Bau der Stadtmauer sehr großzügig geplant hatte; das Thea-

ter von Megalopolis war, so der antike Reiseschriftsteller Pausanias im

2. Jahrhundert n. Chr., das größte Griechenlands16. Aufgrund der Ar-

mut des Landes verdingten sich viele Arkader als Söldner; sie hatten,

ähnlich wie das Bergvolk der Schweizer, einen hervorragenden Ruf.17

Als Ergebnis der LandWucht – oder war es einfach ein allgemeiner

Rückgang der Bevölkerung in Arkadien? – entstanden großeWeideWä-

chen, auf denen besonders Pferde und Esel gezüchtet wurden. Dieser

Schilderung bei Strabon lässt sich Pausanias gegenüberstellen. Denn

Pausanias, der im achten Buch Arkadien behandelt, sagt nichts über

den Zustand der Landschaft Arkadien, sondern beschränkt sich auf ei-

ne Aufzählung von Orten.Wie das Schweigen des Pausanias zu deuten

sei – hat Strabo übertrieben oder interessiert sich Pausanias nicht für

die Gegenwart? – soll nicht unser Problem sein.18 In der Mythologie

gehört nach Arkadien Lykaon, der Wolfsmann und Tyrann, der Zeus

töten will; er wohnt in der von ihm selbst gegründeten Stadt Lykosura,

deren Namen sich zu „Wolfsberg“ übersetzen lässt, „um nicht Wolfs-

burg zu schreiben“.19 Wölfe sind ohnehin präsent in Arkadien: Der

wichtigste Berg ist der Lykaion, hier hat Zeus ein Heiligtum, über das

nur unklare Nachrichten kursieren. Menschen dürfen den heiligen Be-

zirk nicht betreten; wer dennoch ins Heiligtum eindringt, wird entwe-

der bald sterben oder in einen Hirsch verwandelt. Tiere, die vor einem

Jäger ins Heiligtum Wiehen, verlieren ihren Schatten.20 Zur Wildnis

Arkadiens passen die Wölfe.

Über die „arkadische“ Seite Arkadiens – also die liebliche und uto-

pische Seite, die freie Natur als Gegensatz zur Stadt – erfahren wir bei

den antiken Geographen nichts. Glücklicherweise sind große Teile des

Werkes eines Autors aus Arkadien erhalten. Polybios aus Megalopo-

lis verfasste im 2. Jahrhundert v. Chr. eine Geschichte Roms in grie-

chischer Sprache, um den Griechen zu erklären, wie Rom zur beherr-

16 Vgl. Pausanias 8,32,1; in das Dionysostheater in Athen passten 17.000 Zuschauer.
17 Vgl. Xenophon, Hellenika 7,1,23; Chaniotis (2005: 48).
18 Vgl. Nielsen/Roy (1999); Nielsen (2002); Pretzler (2005).
19 Kittler/Visman (2001: 22).
20 Vgl. Pausanias 8,38,6–7.
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schenden Macht im Mittelmeergebiet werden konnte. Polybios berich-

tet von der Gastlichkeit, der Menschenfreundlichkeit und der Fröm-

migkeit seiner arkadischen Landsleute. Das ureigenste Feld der Arka-

der jedoch seien die Musik und der Gesang. Musik, für alle Menschen

nützlich, ist für die Arkader dringend notwendig. Nur bei den Arka-

dern werden die Knaben von klein auf daran gewöhnt, die Melodien

der Hymnen und Paiane zu singen und Reigentänze aufzuführen, oft

auch in Wettbewerben. Der Gesang in geselliger Runde gehört zum

Wesen der Arkader. Wer aufgefordert wird zu singen, darf nicht ab-

lehnen. Die Übung im Gesang wurde, so Polybios, vor langer Zeit von

den Altvorderen eingeführt, um das Wesen der Arkader zu mildern,

die durch die raue Natur und die karge Landschaft zu SchroUheit und

natürlicher Wildheit der Gesittung neigten. Polybios untermauert sei-

ne Argumentation durch ein Beispiel: Ein Teilstamm der Arkader, der

das Singen aufgegeben hatte, war grässlich verroht; die Bewohner von

Kynaitha begingen mehr Verbrechen als alle anderen Griechen. Als

die Bürger dieser Polis Gesandte nach Sparta schickten, wurden sie

in jeder Stadt, in welcher sie Station machen wollten, sogleich wieder

hinausgeworfen. Die Bürger von Mantineia gaben sich nicht damit zu-

frieden, sondern führten auch noch eine rituelle Reinigung ihrer Stadt

durch. Polybios legt den Bewohnern von Kynaitha nahe, wieder das

Singen zu üben, um die Rohheit abzulegen.21 Nebenbei wird deutlich,

wie nach antiker Vorstellung die geographischen Gegebenheiten die

Bewohner eines Landes beeinWussten. Die Bilanz aus der antiken Pro-

saliteratur ist niederschmetternd: Arkadien war verödet, von Wölfen

geprägt und roh; lediglich die ständige kulturelle Übung im Singen

unterdrückte das Rohe und Wilde in den Arkadern.

2 Arkadien in der antiken Dichtung

Wegweisend für die Arkadien-Forschung war der 1945 erschienene

Aufsatz des Klassischen Philologen Bruno Snell mit dem Titel „Ar-

kadien. Die Entdeckung einer geistigen Landschaft“22; nebenbei si-

cherlich auch ein Produkt der katastrophalen politischen Situation im

21 Vgl. Polybios 4,20–21.
22 Snell (1976: 26–41).
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Deutschland der frühen Nachkriegszeit. Für Snell war Vergil in seiner

bukolischen Dichtung der Entdecker der geistigen Landschaft Arkadi-

en. Die bukolische Dichtung, eine Hirten- und Schäferpoesie, geprägt

von Anmut und Wirklichkeitsferne, entstand wohl zuerst im hellenis-

tischen Sizilien. Ob bereits diese Dichter auch von Arkadien sprachen,

oder ob sie ihre Texte in einer anderen Landschaft einsetzten, ist nicht

mehr zu entscheiden. Außer Zweifel steht allerdings, dass römische

Dichter oft genug die Werke griechischer Dichter übersetzten. Bruno

Snell argumentierte folgendermaßen: Vergil übernahm die griechische

Hirtendichtung von Theokrit und Kallimachos und versetzte sie nach

Arkadien, weil er bei Polybios von den musikalischen Wettkämpfen

bei den Arkadern gelesen hatte.

Vor allem in der deutschsprachigen Literatur Vndet sich immer wie-

der die Argumentation Snells; eine kleine Auswahl mag genügen. Der

große Philologe und Vergil-Experte Friedrich Klingner schrieb im An-

schluss an Snell: „Arkadien ist eine ZuWucht vor dem Fluch des von

Schuld und Leid erfüllten Weltgeschehens, ist dem Bereich der Ge-

schichte entgegengesetzt“23. Im Neuen Pauly, dem führenden und ak-

tuellen Nachschlagewerk zur antiken Welt, liest man Snells These24;

der Literaturwissenschaftler Klaus Garber verklärte in seinem 2009 er-

schienenen Buch „Arkadien. Ein Wunschbild der europäischen Litera-

tur“ das antike Arkadien vollends25; die Archäologin Barbro Santillo

Frizell, die im selben Jahr unter dem Titel „Arkadien“ eine Untersu-

chung von antiker und moderner Weidewirtschaft veröUentlichte, ist

nicht ganz so enthusiastisch, geht aber gleichwohl von einem litera-

risch aufgewerteten Arkadien in der Antike aus26. Doch was geschieht,

wenn man das macht, was man als Historiker immer tun muss – wenn

man die Quellen überprüft? Finden wir bei Vergil einen expliziten Hin-

weis darauf, dass er Polybios gelesen hatte? Nein. Nun, Vergil muss

uns nicht seine Quellen oUen legen.

23 Klingner, (41961: 300 f.). So auch Panofsky (1936: 227), „Thus it was Virgil who achie-
ved the paradisiacal conception which the modern mind automatically connects with
the term Arcadia.“

24 Vgl. Irmscher (1999: 265).
25 Vgl. Garber (2009).
26 Vgl. Santillo Frizell (2009: 157); D´Anna (1998: 251–269).
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Die nächste Frage lautet: Spielen die insgesamt zehn Eklogen Ver-

gils in Arkadien, wie das oft genug behauptet wird? Wer den Text liest

– es sind nur einige Dutzend Seiten – wird ernüchtert. Ort der ersten

Ekloge ist deVnitiv Italien. Bei einigen Eklogen lässt sich schlicht nicht

entdecken, wo sie verortet sind. Wenn Vergil auf Arkadien verweist,

so nur in Verbindung mit dem Gott Pan – der nach der griechischen

Mythologie aus Arkadien kommt. Pan als Gott der Hirten, der selbst

die Flöte bläst, hat seinen Platz in der bukolischen Dichtung27. Doch

die Nennung Pans bedeutet nicht, dass Vergil die Ekloge nach Arkadi-

en verlegte: Wenn in der antiken Dichtung Zeus genannt wird, so wird

nicht zwangsläuVg die Handlung an seinen Geburtsort Kreta verlegt;

nicht einmal Athena tritt ausschließlich in der Stadt auf, die ihren Na-

men trägt. Selbst die zwei Hirten aus Arkadien, Thyrsis und Corydon,

die in der siebten Ekloge vorkommen, belegen nicht, dass das Gedicht

in Arkadien spielt, sondern gerade das Gegenteil: Wäre der Ort der

Handlung in Arkadien, so wäre es sinnlos, die beiden als Arkader zu

bezeichnen. Bereits 1998 hat Richard Jenkyns auf diesen Sachverhalt

aufmerksam gemacht.28

Doch eine Ausnahme existiert: Die Handlung der zehnten und letz-

ten Ekloge ist in Arkadien lokalisiert und daher einer näheren Be-

trachtung wert. Als Protagonist fungiert Gaius Cornelius Gallus, An-

gehöriger der Oberschicht, Dichter und Freund Vergils. Gallus besingt

seine unglückliche Liebe und wird in dieser bukolischen Grundsituati-

on nach Arkadien versetzt:

Illum etiam lauri, etiam Wevere myricae,

pinifer illum etiam sola sub rupe iacentem

Maenalus et gelidi Weverunt saxa Lycaei.

Stant et oves circum. . .

Venit et upilio, tardi venere subulci.

Uvidus hiberna venit de glande Menalcas

(die Götter ermutigen Gallus)

Tristis at ille „tamen cantabitis, Arcades,“ inquit

„montibus haec vestris; soli cantare periti

Arcades. O mihi tum quam molliter ossa quiescant,

27 Vgl. Maisak (1981: 22 f.). Vgl. zu Pan: Herbig (1949).
28 Vgl. Jenkyns (1998: 157–169).
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vestra meos olim si Vstula dicat amores!

Atque utinam ex vobis unus vestrique fuissem

Aut custos gregis aut maturae vinitor uvae!“

Lorbeerbäume sogar, Tamarisken beweinten den Armen,

der in den Bergen ganz einsam lagerte, MaenalusVchten,

auch die gewaltigen Felsen des eisig kalten Lycaeus.

Schafe umringten ihn gleichfalls. . .

Nunmehr erschienen Schäfer und zögernd, die Hüter der Schweine,

triefend aus taufeuchtem Walde der Wintereicheln Menalcas

(die Götter ermutigen Gallus)

Traurig erwiderte Gallus: „Dem Amor zum Trotz, ihr Arkader,

werdet, als Meister im Singen, ihr euren Bergen mein Schicksal

vortragen. Sollen doch meine Gebeine angenehm ruhen,

preist ihr im Flötenspiel einst, was mir als Liebendem zustieß.

Wäre ich einer von euch doch geworden, ein Hüter von einer

Herde oder ein Winzer.“29

Selbst bei einem schnellen ÜberWiegen dieses Textes wird klar, dass

hier keine idyllische und angenehme Landschaft beschrieben ist. Wir

lesen von gewaltigen Felsen, die „eisig kalt“ sind; Schäfer kommen aus

dem „taufeuchten Wald“; Gallus will dereinst in Arkadien bestattet

sein und hoUt auf Nachruhm durch die Dichtung der Arkader. Auch

wenn Elemente der Hirtendichtung – Hirten, Schafe, Schweine, die

Einsamkeit und die Anwesenheit der Götter – eingebaut sind, ist der

Ort nass, kalt und unwirtlich.30 Vor allem diese zehnte Ekloge Vergils

sollte durch ein Missverständnis eine enorme Nachwirkung entfalten.

Insgesamt ist festzuhalten, dass Vergil nicht als Kronzeuge für ein idyl-

lisches Arkadien dienen kann.

Die eben zitierte Passage widerspricht auch der oft vorgetragenen

Ansicht, Vergil habe Arkadien als locus amoenus beschrieben. Zu

einem „angenehmen Ort“ gehören unter anderem Bäume, Schatten,

Quellen, Höhlen, Blumen, KulturpWanzen wie der Weinstock, ein wei-

cher Rasen als Sitz, das Singen der Vögel und das Rauschen einer Quel-

le. Auch wenn der BegriU locus amoenus erstmals bei Vergil belegt ist,

29 Vergil, (1959) 10,13–36.
30 Vgl. Jenkyns (1998: 166): „(. . .) some pastoral content, but it is not straight forwardly
pastoral.“
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weist dieser Topos ein wesentlich höheres Alter auf.31 Bereits bei Ho-

mer, also am Beginn der antiken Literatur im Laufe des 8. Jahrhunderts

v. Chr., wird der Sitz der Nymphe Kalypso mit all den Bestandteilen

des locus amoenus dargestellt:

Rings um die Grotte wuchs ein Hain voll grünender Bäume,

Pappelweiden und Erlen und düftereicher Zypressen.

(. . .)

Um die gewölbte Grotte des Felsens breitet ein Weinstock

Seine schattenden Ranken, behängt mit purpurnen Trauben.

Und vier Quellen ergossen ihr silberblinkendes Wasser,

Eine nahe der andern, und schlängelten sich hierhin und dorthin.

Wiesen grünten umher, mit Klee bewachsen und Eppich.

Selbst ein unsterblicher Gott verweilte, wann er vorüberging,

Voll Verwunderung dort und freute sich herzlich des Anblicks.32

Diese Schilderung bei Homer wurde zum Vorbild für spätere Auto-

ren. Wir Vnden auch in den Eklogen Vergils solche angenehmen Orte,

aber eben nicht in der einzigen Ekloge, die in Arkadien spielt. Kein

antiker Autor beschreibt einen locus amoenus in Arkadien.

Zweifelsohne spielen Arkader in den römischen Gründungsmythen

eine bedeutende Rolle. Nach Vergil haben sich Arkader zuerst in der

Gegend von Rom niedergelassen.33 Damit wurde Rom, das in seinem

Selbstverständnis immer wieder von Einwanderern geprägt war, zu ei-

nem Teil arkadisch. Diese Ansicht beruht auf einer älteren Tradition,

wie sie bereits bei dem Historiker Fabius Pictor um das Jahr 200 v. Chr.

zu Vnden ist.34 Doch auch hier handelt es sich nicht um ein idyllisches

Arkadien. Eine Analyse der anderen römischen Dichter ergibt densel-

ben Befund. Wenn etwa Horaz in den Oden davon schreibt, dass sich

der „Gott, dem das Vieh und die dunklen Hügel Arkadiens lieb sind“

(„deum, quo pecus et nigri colles Arcadiae placent“), über die Gesänge

31 Vgl. zum locus amoenus: Schönbeck (1962); Garber (1974).
32 Homer Odyssee 5,63–74 in der Übersetzung von Johann Heinrich Voß (vgl. 7,112–
132). Vergleichbar ist die Schilderung einer Landschaft am Beginn von Platons Phai-
dros. Sokrates preist eine prächtig belaubte Platane, Schatten, Blütenduft, eine Quelle,
den Chor der Zikaden sowie das weiche Gras. Einen weiteren locus amoenus bietet
Theokrit, Thalysien 132–142.

33 Vgl. Vergil, Aeneis 8,51–54; Ovid, Fasti 2,271–289; Suerbaum (2005).
34 Vgl. Dionys von Halikarnass, Antiquitates 1,79,4 und 8.
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der Hirten freut, so spielt die Szene nicht in Arkadien.35 Arkadien dient

hier lediglich der Umschreibung von Pan. Wenn also Arkadien in der

antiken Literatur nicht der Ort einer Idylle ist, wie erhielt dann diese

Landschaft ihre Qualitäten? Und weiter: Wenn schon das idyllische

Arkadien als neuzeitliches Konstrukt erkannt wurde, neben Richard

Jenkyns ist vor allem Ernst A. Schmidts Beitrag von 197536 zu nennen,

warum ist dann diese Vorstellung immer noch so wirkungsvoll? Wir

müssen uns dazu auf das komplexe Feld der Antikerezeption begeben.

3 Arkadien als neuzeitliches Wunschziel

Der wichtigsteMeilenstein in der neuzeitlichenArkadienrezeptionwar

der Schäferroman „Arcadia“ des Jacopo Sannazaro (1456?–1530), erst-

mals 1502 oder 150437 in Venedig publiziert und durch das gesamte 16.

Jahrhundert hindurch in zahlreichen AuWagen erschienen. Auf rund

200 Seiten, bei denen sich Prosapassagen und zwölf Eklogen abwech-

seln, schildert Sannazaro die vergebliche Liebe des Sincero für ein

Mädchen namens Phyllis; er selbst nennt sich Actius Sincerus. Der lie-

beskranke Protagonist ist eng an Vergils Gallus angelehnt. Nur ersetzt

Sannazaro die kalte und nasse Landschaft Vergils durch ein betörendes

Arkadien. Schon in der „Prosa prima“ am Beginn seines Werkes lässt

Sannazaro einen lieblichen Ort entstehen: Schafe weiden im immer-

grünen Gras, Bäume „di (. . .) strana ed eccessiva bellezza“, stehen in

leidlichemAbstand voneinander und sind daher in ihrer ganzen Pracht

ausgebildet, je ein Exemplar von Fichte, Eiche, Esche, Platane, Buchs,

Pinie, Buche, Palme und Zypresse. Die Aufzählung der Bäume lehnt

sich an die oben zitierte Passage bei Vergil an, übertriUt sie aber in der

Anzahl der Bäume. Zwischen den Bäumen scheint die Sonne auf die

Kräuter der Wiese – nach der Sonne sucht man in der zehnten Ekloge

Vergils vergeblich.

Immer wieder Vndet sich der Preis des einfachen und bescheidenen

Lebens. Sannazaro erklärt dem Leser, dass die von der Natur geschaUe-

nen Dinge viel schöner seien als die Erzeugnisse von Menschenhand.

35 Vgl. Horaz, Carmina 4,12,10–13.
36 Vgl. Schmidt (1975); ders. (1987: 239–272).
37 Vgl. Töns (1977); Schäfer (2006).
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Die ausladenden Bäume in der Wildnis seien prächtiger als die vom

Menschen beschnittenen PWanzen; in der Einsamkeit des Waldes sin-

gen die Vögel, deren Gesang in den Städten schon längst verstummt

sei; die Quelle, die aus dem Fels entspringt, übertriUt an Schönheit al-

len bearbeiteten Marmor. Das Werk endet mit Gedanken zum Glück:

Wahrlich glücklich unter den Menschen ist der, welcher ohne Neid

und in Bescheidenheit mit seinem Schicksal zufrieden lebt. Sincero

wandert durch Arkadien, triUt auf Hirten und lauscht ihren Gedich-

ten. Die Stimmung ist geprägt von Melancholie, vom Elegischen, vom

Gedenken an ein verlorenes Goldenes Zeitalter. Ob Sannazaros idyl-

lisches Arkadien auf einem fruchtbaren Missverständnis Vergils be-

ruht38 – oder ob der Renaissancedichter einfach nur Vergil verändern

und übertreUen wollte, lässt sich aus unseren Quellen nicht belegen.

Jacopo Sannazaro löste durch sein Buch eine wahre Arkadienbegeis-

terung aus, es folgtenWerke über Arkadien in allen wichtigen europäi-

schen Sprachen. Zugleich wurde seit Sannazaro Vergil durch die Au-

gen Sannazaros gelesen. Man verband so viel mit Arkadien, dass jede

Nennung Arkadiens bei Vergil sogleich das neuzeitliche Arkadien evo-

zierte.39 Alles Pastorale wurde mit Arkadien verbunden, auch wenn

das antike Arkadien keineswegs so einladend war. Dadurch stand die

neuzeitliche Hirtendichtung in einem Rezeptionsprozess, der durch die

ständige NeuschaUung der pastoralen Welt gekennzeichnet ist.40 Ei-

ne knappe tour d´horizon mag ausreichen, um einen Eindruck von

der europaweiten Arkadienbegeisterung zu erhalten: In Spanien ist

der Hirtenroman „Arcadia“ des Lope de Vega Carpio (1562–1635) zu

nennen, in den Niederlanden die „Batavische Arcadia“ des Johan van

Heemskerck (1597–1656), die über Geschichte und vergangene Bräu-

che handelte, in England die „Arcadia“ von Sir Philip Sidney (1554–

1586), in Deutschland die „Arcadia“ des Nürnbergers Georg Philipp

HarsdörUer (1607–1658). In der Folgezeit diente Arkadien als Topos für

heidnische Ideen, für Plaudereien über Geschichte und als Fluchtpunkt

38 So Jenkyns (1992: 160).
39 Vgl. ausführlich dazu Schmidt (1975: 36–57); ders. (1987: 239–272). Auf dieser Spur
befand sich bereits MahaUy (21878: 324 U.); vgl. Jenkyns (1992: 160).

40 Vgl. Iser (1993: 27).
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in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges. Arkadienrezeption lässt

sich auf vielen Feldern feststellen: Deutsche41 und Franzosen42 in Itali-

en fühlten sich in Arkadien, in Deutschland verarbeiteten Autoren wie

Adalbert Stifter43 und Stephan Hermlin44 das Thema; Arkadien diente

als Kronzeuge beim „Einspruch gegen die Moderne“45, beispielsweise

auch in der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts.46 Auch

in Großbritannien wurde Arkadien rezipiert; der Englische Garten mit

seiner Natürlichkeit, ein Gegenentwurf zum geometrisch angeordne-

ten französischen Garten, ist ohne die Bukolik nicht vorstellbar.47

Bukolische Themen wurden auch in zahllosen Gemälden der Frü-

hen Neuzeit verarbeitet; indirekt schwingt in jedem Bild, auf dem Hir-

ten dargestellt sind, der Gedanke an Arkadien mit. Doch auch expli-

zite Bezüge auf Arkadien lassen sich Vnden. Die drei berühmtesten

Beispiele mögen genügen. Giovanni Francesco Barbieri, genannt „Il

Guercino“ (1591–1666), schuf um 1620 sein „Et in Arcadia ego“, (Rom,

Palazzo Barberini): Zwei Hirten in einem Stall, die an die Hirten in

Bethlehem erinnern, betrachten einen Schädel, der auf einer Mau-

er liegt; an dem Schädel nagt eine Maus; in den Stein, auf dem der

Schädel liegt, steht ET IN ARCADIA EGO (dt.: auch ich in Arkadien)

geschrieben; wir sehen jetzt, aus welcher Tradition Goethe sein Mot-

to für die „Italienische Reise“ geborgt hatte. Nicolas Poussin (1594–

1665) schuf zum Thema „Les bergers d´Arcadie/Et in Arcadia ego“,

(101×82 cm, Chatsworth, Devonshire, Datierung umstritten) zwei Fas-

sungen: In der ersten Version entziUern zwei dynamisch-schräg ste-

hende Hirten, Wankiert von einer stehenden jungen Dame und einer im

Vordergrund kauernden PersoniVkation eines Flusses, die Inschrift auf

einem geschwungenen antiken Sarkophag: ET IN ARCADIA EGO

(85×121 cm, Datierung umstritten, Paris, Louvre). Assoziationen an

die Hirten in Bethlehemwerden hier nicht geweckt. Während die erste

41 Vgl. Pütter (1998); Roeck (2001); Egger (2006).
42 Vgl. Mauri (1996).
43 Vgl. Cornils (2007).
44 Vgl. Hermlin (1983).
45 Cornils (2007: 10 n. 35); vgl. Irmscher (1992/93: 267–274).
46 Vgl. Wolschke-Bulmahn (1990: bes. 41–82).
47 Vgl. Jenkyns (1992: 161–170); Iser (1970).
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Version insgesamt eine barocke Ausstrahlung hat, ist die zweite Fas-

sung Poussins geradezu klassizistisch und strahlt eine große Ruhe aus:

Drei Hirten lehnen an einem blockhaften antiken Grabmal, der lin-

ke Hirte ist in die Betrachtung vertieft, der mittlere liest mit seinem

Finger die Inschrift, der rechte deutet mit seiner linken Hand auf den

Text und wendet seinen Blick einer rechts stehenden Frau zu, die einen

Arm auf ihn legt.48

Alle drei Gemälde sind in die Reihe der barocken Vanitas-Darstel-

lungen einzuordnen. Die rätselhafte Inschrift ET IN ARCADIA EGO,

die nicht auf einen antiken Verfasser zurückgeht, provozierte bereits

im 17. Jahrhundert unterschiedliche Deutungen. So meinte der ers-

te Verfasser einer Biographie Poussins, Giovanni Pietro Bellori, 1672:

„cioè che il sepolcro si trova ancora in Arcadia, e che la morte ha luo-

go in mezzo le felicitá“ – er sieht den Tod inmitten der Glückseligkeit

Arkadiens. Der Verfasser einer zweiten Biographie des Malers, André

Félibien, bot aber schon 1685 eine andere Interpretation der Inschrift,

nämlich dass die Person in dem Sarkophag in Arkadien gelebt ha-

be.49 Diese beiden Deutungen fanden in der Folgezeit Anhänger. Der

Kunsthistoriker Erwin Panofsky vertrat die Position Belloris: „Auch

ich, der Tod, bin in Arkadien“; „auch in Arkadien gibt es den Tod.“50

Viele Betrachter, unter ihnen auch der englische König Georges III.

(1738–1820), sahen „inmitten des ewigen, bukolischen Frühlings“ Itali-

ens den Tod hindurch schimmern.51 Für Félibiens Deutung plädierte

etwa Reinhard Brandt.52

48 Vgl. Brandt (2005: 77); Marin schlägt vor: Der tote Maler liegt im Grabmal, sieht sich
selbst als Arkadien, Marin (21999: 104–119).

49 So im wissenschaftlichen Kommentar zu Goethe (1972 U., 11: 582 f.).
50 Panofsky (1996: 360).
51 Vgl. Panofsky (1955: 295 U.); HoUmann (1982: 17–25); Jenkyns (1992: 158); Miller (2002:
31).

52 Vgl. Brandt (2005: 11, 52); die Archäologin Barbro Santillo Frizell, die über die Wei-
dewirtschaft gearbeitet hat, sieht einen Zusammenhang zwischen den Konjunktu-
ren der Hirtenbegeisterung und der Ökonomie: „Das Interesse für das Bukolische in
Kunst und Literatur fällt in beiden Perioden mit einem Aufschwung der im großen
Maßstab betriebenen, auf die Wollproduktion ausgerichteten Schafhaltung zusam-
men. Vgl. Santillo Frizell (2009: 156); Marino (1989).
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Infolge der Ausbreitung des Arkadischen wurde 1690 in Rom die

Accademia degli Arcadi gegründet, deren wichtigste Aufgabe dar-

in bestand, die Tradition der schlichten italienischen Dichtung gegen

allen barocken Schwulst zu verteidigen; die Institution besteht heu-

te noch als Accademia letteraria italiana dell´Arcadia.53 Im Januar

1788 wurde Goethe in Rom in diese Akademie aufgenommen. Goe-

thes Verhältnis zur Antike hatte während seiner Italienreise 1786–88

entscheidende Impulse erhalten; er arbeitete während seiner Zeit in

Italien an der „Iphigenie auf Tauris“.54 In der Zeit bis etwa 1805 setz-

te er sich intensiv als Dichter und Kunsttheoretiker mit der Antike

auseinander. Goethe schreibt über die Akademie:

Damit aber ihre Zusammenkünfte nicht Aufsehen machen und Gegenwir-
kung veranlassen möchten, so wendeten sie sich ins Freie, in ländliche Gar-

tenumgebungen, deren ja Rom selbst in seinen Mauern genugsame bezirkt
und einschließt. Hiedurch ward ihnen zugleich der Gewinn, sich der Natur
zu nähern und in frischer Luft den uranfänglichen Geist der Dichtkunst zu

ahnen. Dort, an zufälligen Plätzen, lagerten sie sich auf dem Rasen, setz-
ten sich auf architektonische Trümmer und Steinblöcke, wo sogar anwesen-
de Kardinäle nur durch ein weicheres Kissen geehrt werden konnten. Hier

besprachen sie sich untereinander von ihren Überzeugungen, Grundsätzen,
Vorhaben; hier lasen sie Gedichte, in welchen man den Sinn des höheren Al-
tertums, der edlen toskanischen Schule wieder ins Leben zu führen trachtete.

Da rief denn einer mit Entzücken aus: „Hier ist unser Arkadien!“55

Die ChiUre Arkadien steht in diesem Kontext zum einen für die

griechische Landschaft, die seit der Antike von dichtenden Hirten be-

völkert war; die in Rom ansässigen Dichter imitierten in einer per-

formativen Antikerezeption ihre arkadischen Kollegen. Zum anderen

ist „Arkadien“ auch der Titel des wegweisenden Werkes von Jacopo

Sannazaro: Wenn die Belebung der italienischen Renaissancedichtung

das Ziel der Arkadischen Gesellschaft war, so stellte Sannazaros Opus

einen stilistischen Orientierungspunkt dar. Goethe war von der Arka-

dischen Akademie seiner Zeit nicht sonderlich beeindruckt. Der häuVg

zitierte Vers „Arkadisch frei sei unser Glück!“ aus Faust II bezieht sich

53 Vgl. Irmscher (1999: 266–268).
54 Vgl. Grätz (2004: 147); Rosenberger (2008).
55 Goethe (1972 U., 11: 479 f.); vgl. Maisak/Fiedler (1992: 62 f.); Irmscher (1999); Brandt
(2005: 120).
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kaum auf die Arkadische Gesellschaft in Rom, sondern auf das dich-

terische Arkadien, dessen Bewohner in Bescheidenheit und Freiheit

leben.56

Das eigentliche Arkadien war für alle, die sich auf demGrand Tour,

der zum guten Ton gehörigen Bildungsreise vor allem nach Italien be-

fanden, weit entfernt; es gehörte zum nur schwer zugänglichen Osma-

nischen Reich, obendrein befürchtete man, dass weder die Landschaft

noch die Menschen die Erwartungen erfüllen konnten, die man hegte:

Hölderlin suchte noch das Land der Griechen mit der Seele, erst Lord

Byron brach auf, um die Griechen vom osmanischen Joch zu befreien

– und zahlte mit seinem Leben.

4 Schluss

Insgesamt werden die BegriUe „Arkadien“ und „arkadisch“ zu oft un-

reWektiert verwendet.57 In der Antike, dies gilt auch für die antiken

Dichter, änderte sich das Bild von Arkadien nicht: Arkadien galt als

gebirgig, rau, kalt, von Hirten bewirtschaftet, weil Ackerbau kaum

möglich war, aber nicht als die Idylle, die wir Modernen so gerne ge-

funden hätten. Kein römischer Dichter nach Vergil imaginierte sich

nach Arkadien. Die Arkadienbegeisterung ist also nicht antik, sondern

erst in der Neuzeit entstanden. Griechenlandbegeisterung hingegen ist

bereits in der Antike zu Vnden. Angehörige der römischen Oberschicht

sprachen griechisch, kannten die griechische Literatur und reisten auch

nach Griechenland: Athen, Delphi, Korinth, auch Ilion (Troia) waren

beliebte Zeile. Arkadien hingegen lag auf keiner antiken Reiseroute:

Zum einen, weil es so abgelegen war, zum anderen, weil es im kul-

turellen Gedächtnis der Antike keinen Anlass für einen Abstecher ins

Herz der Peloponnes gab.

Wer das liebliche Arkadien in der antiken Literatur sucht, als Kron-

zeuge wird ja oft genug Vergil genannt, ignoriert die Quellenlage. Die

Verortung von Hirtendichtung in ein liebliches und idyllisches Arka-

dien hat sich erst in der Frühen Neuzeit entwickelt. Ausgangspunkt

56 Vgl. Goethe (1972 U., 3: 9570–9573).
57 Garber (2009: 117) beendet sein Buch über Arkadien mit unserer Gegenwart: Arkadien
als „alteuropäisches Bild verantwortlichen Umgangs mit der Natur“ ist unverzichtbar,
um die Herausforderungen unserer Zeit meistern zu können.

51



Veit Rosenberger

war Jacopo Sannazaros „Arcadia“. Der breite Strom an literarischer

und künstlerischer Produktion, der nach Sannazaros Verkaufsschla-

ger, der immerhin rund 60 AuWagen erreichte, einsetzte, trübt unse-

ren Blick auf das, was in der Antike als „arkadisch“ galt. Insgesamt

beruht das Arkadienbild seit der Renaissance auf einem fruchtbaren

Missverständnis; es illustriert die manchmal labyrinthischenWege der

Antikerezeption und der Weiterverarbeitung antiker StoUe. Daher ist

Arkadien, um den Titel der Ringvorlesung noch einmal zu bemühen,

ein Paradebeispiel für die „Paradoxien des Glücks“.
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Glück, Kunst, Liebe: Wege und Irrwege

Renate Prochno

Das Thema „Glück“ wird selten genug mit der Kunst und noch selte-

ner mit der Kunstgeschichte in Verbindung gebracht.1 Vielleicht liegt

es daran, dass die Frage nach dem Glück, nach dem Sinn, erst dann

gestellt wird, wenn das Dasein keine Freude mehr macht. Mit dieser

These sind drei hohe Werte verbunden worden: Glück, Sinnerfüllung,

Freude. Inwieweit diese in der Kunst miteinander verbunden werden,

ist das Thema dieses Beitrags.

Die deutsche Sprache kennt für „Glück“ zwar nur dieses eine Wort,

jedoch mehrere Komposita. „Glück“ umfasst das dauerhafte Lebens-

glück genauso wie das momentane GlücksempVnden, und es begreift

auch das Zufallsglück (im Sinne von Lottoglück oder „Schwein ge-

habt“) in sich. Die Kunst befasst sich mit jeder dieser Spielarten von

Glück. Um es vorweg zu nehmen: Es gibt keine Darstellungstraditi-

on des dauerhaften Lebensglücks. Wohl gibt es aber Darstellungen

glücklicher Menschen, glücklicher Momente, man Vndet Darstellun-

gen scheinbaren Glücks, und es existieren auch allegorische Darstel-

lungen des Zufallsglücks.

Am interessantesten ist die Fehlstelle: Sie gibt zu denken. Warum

kam es nicht zu einem ikonographischen Typus des dauerhaften

Glücks? Existierte es nicht – oder war das dauerhafte Glück nicht von

Belang? Zählten stattdessen andere Werte?

Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt, wie unterschiedlich

und kontextgebunden das Verständnis von „Glück“ im Laufe der Zeit

ist. Deshalb behandelt dieser Beitrag schlaglichtartig nur Ausschnit-

te, beginnend mit dem Mittelalter. Diese Epoche kennt vor allem die

Glückseligkeit, die beatitudo. In die Kunst fand sie vorrangig als theo-

logisches Glück Eingang, geprägt von den Vorstellungen des Augus-

tinus, und in der Frühscholastik von denen des Anselm von Canter-

bury. Ihnen zufolge stellt sich Glückseligkeit vor allem nach dem Tod

1 Eine Ausnahme ist Sladek (2007).
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ein: Dann allerdings dauert sie ewig. Das geht über das hinaus, was

in der Bibel gesagt wird. Die Gottesschau ist gleichbedeutend mit der

beatitudo; auf sie hin ist das Denken gerichtet, zu diesem Zweck ist

der Mensch als rationales Wesen erschaUen worden.2

Die Kunst nimmt diese Gottesschau vorweg, und zwar in Gestalt

des Himmlischen Jerusalem. Diese Stadt wird in der OUenbarung des

Johannes (Apk 21, 9–21) als quadratische Anlage, mit großen hohen

Mauern aus Jaspis und drei Toren an jeder Seite beschrieben. Ihr Um-

fang beträgt 144 Ellen, d. h. pro Seite 36 Ellen. Zwölf verschiedene

Edelsteine bilden die Grundsteine der Stadtmauern. Das Innere der

Stadt glänzt, weil es aus reinemGold besteht. Diese biblische Beschrei-

bung wird auf verschiedenste Weise umgesetzt. Die großen Radleuch-

ter, die ab der Jahrtausendwende in vielen Kirchen hingen, sind dafür

nur ein einziges Beispiel.3 Mit dem Vielfachen von Zwölf in der Zahl

der Kerzen spielten diese Lichtkronen, wie sie damals genannt wur-

den, auf das Maß der Mauer an. Der Goldglanz der Himmlischen Stadt

erschien in der vergoldeten Bronze der Leuchter.

Wie gelangt man zur Gottesschau, zur ewigen Glückseligkeit? Die

Antwort lautet: durch das Gotteswort, durch die vier Kardinaltugenden

und die drei christlichen Tugenden, d. h. durch Klugheit, Gerechtig-

keit, Mäßigung, Mut, und durch Glaube, Liebe, HoUnung. Indirekten

Ausdruck Vnden diese Tugenden in den Seligpreisungen der Bergpre-

digt (Mt 5, 3–10). Darum sind sie z. B. am Aachener Leuchter (ca. 1145)

in die Bodenplatten der Türme eingraviert.4

2 Vgl. Pesch (1974: S. 692).
3 Exemplare des 11. und 12. Jahrhunderts sind im Dom von Hildesheim, auf der Groß-
comburg bei Schwäbisch Hall, und als Stiftung Friedrichs I. und Beatrix in der Aa-
chener Pfalzkapelle erhalten.

4 Die irdische Ecclesia soll als gelebtes Abbild auf das Himmlische Jerusalem voraus-
weisen. Nur durch sie kann man zu den Auserwählten gehören, die einstmals in die
Himmelsstadt zur Gottesschau einziehen werden. So, wie das Himmlische Jerusa-
lem Wohnstatt Christi ist, so soll die irdische christliche Gemeinde schon die Him-
melsstadt abbilden. Die Gemeindemitglieder werden außerdem oft mit „lebendigen
Steinen“ verglichen, die das Haus Christi bauen. Deshalb wurden auch die aus Stein
gebauten Häuser Christi, die Kirchen, mitunter als Abbilder des Himmlischen Jeru-
salem gebaut.
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Doch Vorsicht:Wer diese Lichtkronen sah, erblickte nicht das Himm-

lische Jerusalem selbst, sondern nur ein Abbild, einen Verweis. Die

echte Gottesschau kann nur im Geist stattVnden. Dies ist die höchste

Stufe des Erkennens, denn sie lässt das direkte Sehen und das Erinnern

gesehener Bilder hinter sich. Sehen und Erinnern sind nur Hilfsmittel,

um das Höchste zu erkennen, nämlich laut den Libri Carolini: „Die

Gerechtigkeit, die Liebe, Gott selbst, des Menschen Geist selbst, der

keinen Körper hat und nicht die Masse eines Körpers.“5 Das ist das

Ziel des Erkennens, das ist die beatitudo jenseits alles Irdischen: die

„vollkommene Erkenntnis und Liebe Gottes“.6

Spätere Darstellungen waren für heutige BegriUe etwas anschauli-

cher. Auf dem Weltgerichtsaltar des Hans Memling gelangen die Ge-

rechten in die Himmelsstadt: Sie ist als goldenes Leuchten am Eingang

einer gotischen Kirche angedeutet.7

Neben der ewigen Glückseligkeit im Himmlischen Jerusalem kennt

die Kunst des Mittelalters auch das momentane Glück. Mit der Ver-

kündigung an Maria bricht das dritte Zeitalter sub gratia an, das die

Zeit vom Erscheinen Christi auf der Erde bis hin zum Jüngsten Gericht

umfasst. Im Regensburger Dom landet auf dem linken Chorpfeiler ein

glücksstrahlender Engel, und noch bevor er richtig zum Stehen ge-

kommen ist, platzt er schon mit seiner frohen Botschaft für Maria an

dem Chorpfeiler gegenüber heraus. Es ist schwer, vor der Gotik ein

Lächeln in der Kunst zu Vnden, aber dann macht sich unübersehbar

die himmlische Freude breit.

Nicht nur Freude, sondern jetzt, im späten Mittelalter, werden Ge-

fühle jedweder Art dargestellt. So nimmt z. B. Maria endlich ihr Kind

zärtlich in den Arm und gibt ihm die Brust. Aber nicht nur Maria

nährt, sondern auf seine Art auch Josef als Ziehvater, als Nährvater

Christi. Er kocht einen Brei für das Kind, schürt Feuer für die Mahlzeit,

5 „Intellectu nec corpus videmus nec imaginem corporis; per hunc quippe videtur iusti-
tia, caritas, ipse Deus, ipsa mens hominis, quae nullum corpus habet, nullam solidi-
tatem corporis“, in Theodulfus (1924: 161); siehe auch Luther (1995: 114). Dieselben
Gedanken schrieb auch Alkuin nieder: Epistola CCIV, PL 100, S. 478 U.

6 Pesch (1974: S. 693).
7 Vgl. Hans Memling: Weltgerichtstriptychon, 1467–1471. Auf Eichenholz, 221×161 cm
(Mitteltafel); 233,3×72,5 cm (Flügel), Danzig, Nationalmuseum.
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oder zerschneidet seine Hosen zu Windeln. Seit der zweiten Hälfte des

14. Jahrhunderts wird Josef in dieser Rolle aktiv. Diese Ikonographie

ist als das Einwirken bürgerlicher Kultur interpretiert worden, denn

solche Motive Vnden sich vor allem in Norditalien und in Flandern,

wo die Städte immer mächtiger wurden und die Stadtkultur diUeren-

zierter. Was so anrührend-menschlich als häusliches Glück wirkt, wird

erneut theologisch ausgedeutet. Nach den Schriften der Mystiker sol-

len sich die Gläubigen in Meditation, innerer Schau, die Geburt Christi

in allen Details vergegenwärtigen. Wenn die Seele das tut, vereinigt

sie sich mit Christus selbst. Die innige Verbundenheit von Maria und

Christus in den Geburtsbildern ist als Gleichnis dieser Vorstellung ge-

meint – dabei ist Maria zugleich als Ecclesia zu deuten, d. h. als die

Einheit von Kirche und Christus.8 Über das Schauen, das Anschauen,

wird vermittelt: Einzig durch die Ecclesia kann man zu Christus und

damit zum Heil, zur beatitudo, gelangen. Diese ist das Ziel, die unio

mystica ist der lebendige Vollzug im Sich-Versenken.

Ganz anders geartet ist das Zufallsglück. Es wird erst ab dem späten

12. Jahrhundert dargestellt, zunächst vor allem in Handschriften, z. B.

als Rad der Fortuna im Hortus deliciarum der Herrad v. Landsberg

um 1170. Ein Fresko in St. Cyriakus in Berghausen (Sauerland), um

1220, zeigt Fortuna in Gestalt einer jungen verführerischen Frau mit

langem oUenem Haar. Auf ihrer rechten Seite steht ein König, doch

der auf ihrer linken Seite schwankt und wird stürzen. Ihr Rad – das

Rad der Zeit – geht also selbst über die Herrschaft von Fürsten hin-

weg. Die Herrschaft des himmlischen Königs hingegen ist überzeitlich

und beständig: In Berghausen ist er in unmittelbarer Nähe zu Fortuna

dargestellt.9

Die Frage, wie sich das Wüchtige Zufallsglück in haltbares Glück

wandeln lässt, ist ein Dauerthema. Deshalb wird die wankelmütige

Fortuna oft gemeinsam mit den Tugenden dargestellt: die Tugend als

Virtus domitor Fortunae und als Fortuna comes Virtutis,10 und un-

überhörbar im Subtext: Warnung und Mahnung. Noch in einer späten

8 Vgl. Schiller (1969: 69–99); Demus/Hirmer (1968: 86).
9 Vgl. Ristow (1979: S. 53–54).
10 Vgl. Wittkower (1937/38: 313–321).
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Ausgabe (1709) des großen Kompendiums der allegorischen Darstel-

lungen, in Cesare Ripas „Iconologia“ wird das Glück (Happiness) mit

den Tugenden der Seligpreisungen verbunden.11

Was aber ist denn „das Glück“? Darunter wird zu verschiedenen

Zeiten Verschiedenes verstanden. Oft ist damit die Frage verbunden,

welche Rolle irdische Güter spielen. Diese Fragen und Antworten sind

auch in der Kunst dargestellt worden. Als Beispiel mag ein Gemälde

Tizians (um 1487/90–1576) dienen, entstanden um 1515, also noch ein

Frühwerk des Malers. Der originale Titel ist nicht bekannt.12 Eine jun-

ge Dame neigt den Kopf etwas zur Seite, lächelt ein wenig und blickt

den Betrachter aus den Augenwinkeln an. Wäre sie real, würde man es

als einen „Flirt“ auUassen; die Dame macht ein Angebot. Zudem ist ihr

Gewand nicht ganz comme il faut, denn die Manschette eines Ärmels

ist aufgebunden und auch die Schnürung des Kleids selbst ist schon

gelöst. Halb von der Schulter geglitten, hat die schöne Trägerin diese

süße Unordnung scheinbar (!) noch gar nicht bemerkt, weshalb sie um-

so atemberaubender wirkt. So präsentiert sich keine anständige junge

Venezianerin. Es ist Fortuna, die hier weiterlebt, mit halb aufgelöstem

Haar, nicht vollständig bekleidet: schön anzusehen, verführerisch, aber

nicht von beständigem Charakter.

Sie hält uns aber kein Rad vor, sondern einen Spiegel. Der zeigt be-

kanntlich nicht die Dinge selber, sondern nur ihr Abbild, nur Schein.

Die Juwelen, die im Spiegel erscheinen, liegen auf unserer Seite. Ein

Geldbeutel und dazwischen Münzen: die irdischen Güter eben, zum

Greifen nah – eine Verführung wie die junge Frau selber. Der Spie-

gel steht etwas schräg, so dass er auch schemenhaft zeigt, wie weiter

hinten im Raum, also hinter dem Betrachter, eine alte Frau mit Spinn-

rocken sitzt. Es ist eine der Parzen, die unseren Schicksalsfaden spinnt

und irgendwann abschneiden wird.

11 Vgl. Ripa (1709: 10). Fig. 38: „Beatitudine: HAPPINESS. A Lady shedding doleful Tears
on a Heart she holds in her Hand. Blessed are the pure in Heart. The Purity of the
Heart is Innocence, which is the Purity of the Soul, not taken up with evil Thoughts.
Tears are the soverain Medicine for the Ulcers of the Heart. The white Lamb at her
Feet, is Purity and Innocence.“ (Kursivierung im Original).

12 Tizian: Die Eitelkeit der Welt. Um 1515, Leinwand, 97× 81,2 cm. Bayerische Staatsge-
mäldesammlungen, Alte Pinakothek, München. Vgl. Kultzen (21986: 531–532).
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Abb. 2: Tizian, Die Eitelkeit der Welt

Schließlich ist das Leben mit seinen Genüssen vergänglich, eben-

so die Schönheit der Frau, das Spiegelbild nur Schein. Die Kerze in

der Hand der Dame ist deshalb verlöscht. Es wäre zu kurz gedacht,

das Bild als Vanitas-Darstellung abzutun, die irdischen Güter als billi-

gen Tand zurückzuweisen und, die Endlichkeit des Lebens bedenkend,

sich höheren Werten zuzuwenden. Das frühe 16. Jahrhundert mochte

das Gemälde vor allem als moralische AuUorderung lesen, aber es ist
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mehr. Alle Fragen des Gemäldes sind ernst gemeint. Was ist Reichtum,

und was bedeutet uns Reichtum?

Dies ist kein Bild mehr, das für einen Kirchenraum geschaUen wur-

de. Es gehört nicht unbedingt in einen theologischen Zusammenhang,

sondern man kann es sich z. B. im Haus eines wohlhabenden Kauf-

manns vorstellen. Neben dem durchaus enthaltenen moralischen Ap-

pell ist das Gemälde vor allem ein Kunstwerk. Die Malerei selbst ist

ganz sinnlich, die Art des Farbauftrags, die Lichtbehandlung: wie sich

das Licht auf dem grünen StoU niederlässt, ihn zum Leuchten bringt,

sich als Schatten in die Falten zurückzieht, oder wie das weiße Hemd

auf der hellen Haut leuchtet. Es gilt traditionell als sehr schwierig,

weißen StoU auf hellem Inkarnat darzustellen. Tizian zeigt hier auch

seine Virtuosität. So ist das Gemälde an sich Genuss, Glück des Schau-

ens. Beim Betrachten spürt man den StoU zwischen den Fingern: Die

zarte Gaze des Haarschleiers hat eine ganz andere Qualität als die des

Leinenhemdes oder des Kleides oder gar der Haut. Demgegenüber tre-

ten die Juwelen in den Hintergrund und werden vom Farblich-Maleri-

schen her fast bedeutungslos.

Diese Malerei wertet: Sie gibt zumindest optisch der blühenden

Schönheit der Frau den Vorrang vor Geld und Schmuck. Selber

trägt die Dame, abgesehen von einem schmalen Fingerring, keiner-

lei Schmuck. Ob diese Wertung Tizians Überzeugung entsprach – er

war ca. 25 Jahre alt, als er dieses Bild malte – oder vielleicht der ei-

nes möglichen Auftraggebers, wissen wir nicht. Das Bild stellt aber

die Frage nach dem, was im Leben wirklich zählt. Für denjenigen, der

bilanziert und die Frage stellt: Was war es wert, wenn man am Ende

zurückblickt, kurz bevor der Lebensfaden abgeschnitten wird?

Das Gemälde hängt in der Alten Pinakothek. Zwei Schritte weiter

hängt Tizians „Dornenkrönung“.13 Auf den ersten Blick stellt sich das

Gemälde als das Gegenteil von Glück dar. Enstanden in den letzten

Lebensjahren Tizians, ist es ein Bild äußerster Brutalität. Die Scher-

gen drücken mit Stöcken die Dornenkrone noch fester auf das Haupt

Christi, einer ruft weitere Kumpane herbei, ein Kind schleppt noch

13 Tizian: Dornenkrönung Christi. Spätzeit; Leinwand, 280×182 cm. Bayerische Staats-
gemäldesammlungen, Alte Pinakothek, München. Vgl. Kultzen (21986: 534–535).
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Abb. 3: Tizian, Dornenkrönung
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mehr Stöcke heran. Christus selbst erträgt die Qualen gelassen. Nicht

gebeugt, nicht niedergedrückt: Seine Gestalt ist ein Zitat nach dem

Belvedere Torso,14 einer der berühmtesten Antiken. Im Gegensatz zum

Torso hält sich Christus aber aufrechter. Das Gemälde führt vor, wie

selbst im Augenblick größter Demütigung, in einer Situation des ab-

soluten Ausgeliefertseins, das Opfer sich doch noch die Würde des

höheren Menschseins ungebrochen erhält. Christus erscheint deshalb

unverletzlich, selbst wenn am Hals das Fleisch in Fetzen hängt. Zu-

gleich ist diese Stelle eine Partie wunderbarer Malerei, ähnlich wie

das Tuch, das über die Stufen hängt. Kaum angedeutet, mit nur we-

nigen Pinselstrichen fast trocken aufgesetzt, erweckt es die perfekte

Illusion eines sanft über die Stufen hinWießenden StoUes.

Die enorme Spannung zwischen dem Bildthema der Folter und der

Schönheit der Malerei ist aufgehoben in der Seelenruhe Christi. Das

Bild ist ein Paradebeispiel für das, was seit der Renaissance von bil-

dender Kunst erwartet wurde, nämlich zu erfreuen, zu belehren und zu

bewegen. Diese ciceronische Triade delectare, docere, movere wurde

schon früh auf die Kunsttheorie übertragen und immer weiter ausgear-

beitet.15 Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gilt, dass Kunst zunächst

erfreuen muss, erfreuen durch Schönheit, sei es durch das Thema der

Darstellung, sei es durch die Art der Darstellung, die Kunstfertigkeit.

Die Belehrung erfolgte vor allem durch die Themenwahl aus der Ge-

schichte oder der Religion, d. h. durch die exempla. Die vornehmste

Aufgabe aber war es, den Betrachter zu bewegen, ihn in seiner Seele

anzurühren und möglichst zu läutern. Damit war der Kunst eine Funk-

tion zuerkannt, die vorher allein der Theologie und der Philosophie

zugekommen war, nämlich Wahrheit darzustellen und den Menschen

zu verbessern. „Wahrheit“ war synonym mit dem Schönen und dem

Guten. Diese Triade war sinnstiftend, nicht das Glück.

Lässt sich aber nicht manchmal das noch nicht zur Formel erstarrte

Wahre, Schöne, Gute mit dem Glück zur Deckung bringen? Dazu hatte

z. B. Peter Paul Rubens (1577–1640) einiges zu sagen bzw. zu malen. In

14 Belvedere Torso, Rom, Musei Vaticani, Marmor, 159 cm hoch.
15 Dazu Lee (1940: 197–269).
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Abb. 4: Rubens, Rubens und Isabella Brant in der Geissblattlaube

der Tat hat Rubens sichtbar glückliche Menschen gemalt, auUallender-

weise immer in Zusammenhang mit der Liebe.

Es beginnt mit seinem ersten Hochzeitsbild, der sog. „Geißblattlau-

be“ von 1609. Der Fingerzeig auf den Ehering, die schützende Ges-

te des um die Schultern der Frau gelegten Arms, beide umhüllt vom
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Geißblatt, das auch als Jelängerjelieber bekannt ist,16 folgt der Emble-

matik von Hochzeitsbildern. Doch strahlen die beiden eine menschli-

che Verbundenheit aus, die über das Normative der ikonographischen

Tradition für Paarbildnisse hinausgeht. Dasselbe Thema der Verbin-

dung eines Paares malt Rubens einige Jahre nach seiner zweiten Ehe-

schließung, nämlich 1638, noch einmal in einer anderen Stillage. Kein

Patrizierpaar, sondern Schäfer und Schäferin, treUen mit sichtlichem

Vergnügen bzw. Vorfreude beider aufeinander.17 Diese Trennung von

galanter, domestizierter Liebe und ausgelassener, sinnlicher Liebe hat

Rubens in seinem gesamtenŒuvre durchgehalten.

Das Thema der Brautschau bzw. des Liebesglücks spielt Rubens

auch noch in einer mythologischen Variante durch, als er den „Raub

der Töchter des Leukippos“ malte.18 Castor und Pollux haben ihre

Brautschau beendet und greifen zu. Ihre Wahl ist auf Hilaeira und

Phoibe gefallen, die Töchter des Königs Leukippos. Castor, der Sterbli-

che der Zwillingsbrüder, ist an seiner schützenden Rüstung zu erken-

nen. Der Blickkontakt zwischen Castor auf dem Pferd und der noch

halb am Boden liegenden Frau (Hilaeria und Phoibe sind nicht unter-

scheidbar) ist noch kein Glück – aber bei allem Schrecken über den

Überfall kommt ihr doch die Ahnung von etwas ganz Anderem. Ih-

re Schwester wird emporgehoben, sanft im Rücken gestützt. Aber im

Grunde schwebt sie aus eigener Kraft empor, das Gesicht schon ver-

klärt. Es ist eine Art Himmelfahrt in die Seligkeit, die hier stattVndet.

Außerdem ist es nicht bloß die Geschichte einer Entführung, die ein

gutes Ende zu nehmen scheint.19 Sie enthält eine Moral im Sinne des

delectare, docere, movere, denn das Pferd galt als Symbol männlicher

Lust. Um diese buchstäblich zu zügeln, hält ein Liebesgott die Zügel

16 Peter Paul Rubens: Rubens und Isabella Brant in der Geißblattlaube, 1609. Auf Eichen-
holz, 108×94,6 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München. Vgl. Krempel
(21986: 432).

17 Peter Paul Rubens: Schäfer und Schäferin, um 1638. Öl auf Eichenholz, 162×134 cm,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, München. Vgl. Krempel
(21986: 458–459).

18 Rubens: Raub der Töchter des Leukippos, um 1618. Leinwand, 224×209 cm, Bayeri-
sche Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, München. Vgl. Evers (1942: 191–
196), zur ikonographischen Tradition bes. S. 193.

19 Vgl. Krempel (21986: 456–457) zu den Quellen, die Rubens hier sehr frei umsetzt.
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Abb. 5: Rubens, Raub der Töchter des Leukippos

seines Pferdes. „Für Rubens ist der Reiter oder Ritter der erzogene

und kultivierte Mensch, der seine Triebe in Zaum zu halten versteht

und nicht ‚amore bestiale‘ Herr über sich werden läßt.“20 Das aber ist

klassische Ikonographie, neu inszeniert: Die Prudentia, die Umsicht

und Klugheit, hat als Attribut die Zügel und einen Spiegel, in den sie

aufmerksam blickt, um zu sehen, was hinter ihrem Rücken vorgeht.

Sie zügelt sich und sie schaut genau hin. Darum steht diese Tugend

20 Glang-Süberkrüb (1975: 72). Glang-Süberkrüb verweist auf Bocchi: Symbolicae quaes-
tiones, no. CXVII: „Semper libidini imperat prudentia“; vgl. hierzu Wind (1958: 145),
Anm. 15, Abb. 41.
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traditionsgemäß an erster Stelle unter den vier Kardinaltugenden21 –

dies eine Anleitung zum Glücklichsein.

Als Rubens 53 Jahre alt ist und auf eine Karriere als Maler und als

weitgereister Diplomat zurückblicken kann, er sieben Jahre verwitwet

ist und mit Tacitus sagt: „Das Leben und ich, wir haben einander ken-

nengelernt“,22 da entschließt er sich, sein Leben zu ändern. Er heiratet

am 16. Dezember 1630 die erst sechzehnjährige Helene Fourment. Vier

Jahre später schreibt er in einem Brief:

Nun lebe ich durch Gottes Gnade seit drei Jahren wieder in ruhiger Beschau-
lichkeit, da ich jeder Art von Beschäftigung, die mich meinem teuren Beruf

fernhielt, entsagt habe. (. . .) Tag und Nacht von einem Heer beschwerlicher
Geschäfte bedrängt, (. . .) faßte ich den Entschluß, mir selbst Gewalt anzu-
tun und diese goldenen Knoten des Ehrgeizes zu zerschneiden, um meine

Freiheit wieder zu erlangen. (. . .) Bedenkend, daß (. . .) man sich von Fortuna
abwenden müsse, wenn sie uns günstig ist. (. . .) Ich habe mich zur Heirat
entschlossen, da ich noch nicht geneigt war, in der Entsagung des Zölibats

zu leben und primas damus alla mortiVcatione fruimur licita voluptate cum
gratiarum actione etc. (da wir die erlaubten Freuden mit Dankbarkeit genie-
ßen dürfen). Ich habe eine junge Frau aus gutem, aber bürgerlichem Haus

genommen, obwohl alle Welt mich zu überreden trachtete, eine Hofdame zu
ehelichen. Aber ich fürchtete commune illud nobilitatis malum superbiam
praesertim in illo sexu (den Stolz, dieses dem Adel anhaftende Laster, be-

sonders in diesem Geschlecht), und deshalb hat es mir gefallen, ein Weib zu
nehmen, das nicht errötet, wenn es mich den Pinsel zur Hand nehmen sieht.
Und um die Wahrheit zu sagen, wäre es mir hart angekommen, den kostba-

ren Schatz der Freiheit gegen die Liebkosungen einer Alten einzutauschen.23

Es wirkt wie ein Entschluss, glücklich zu sein, nicht wie ein zu-

fälliges Geschenk des Schicksals oder der Fortuna. Rubens wählt mit

Bedacht. Wohl gibt er seinen Neigungen nach, aber mit Umsicht, pru-

21 Es erinnert an die mittelalterliche Lehre, dass der Weg zur ewigen Glückseligkeit über
die Tugenden führt.

22 Rubens hatte 1609 die 1591 geborene Isabella Brant geheiratet. Sie starb unerwartet
am 20.6.1626. Das Zitat nach Tacitus, Historiae, 2.47: „experti sumus inciem fortuna
et ego“ im Brief an Peiresc vom 18.12.1634, zit. n. ZoU (1918: 439).

23 Brief vom 18.12.1634 an Peiresc, zit. n. ZoU (1918: 438–440). Es hindert ihn aber nicht
daran, darüber zu klagen, dass ihm der Magistrat der Stadt Antwerpen „die ganze
schwere Last dieses Festes aufgebürdet“ hat, i. e. des feierlichen Einzugs des Kardinal-
Infanten.
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dentia. Er ist dabei glücklich geworden, wie er selber sagt (zu seiner

Frau fehlen Zeugnisse).

Zur Zeit des zitierten Briefs malt Rubens den „Liebesgarten“, so der

heutige Titel, von 1632–34.24 Es ist kein Auftragsbild, sondern Rubens

hat das Gemälde für sich selbst gemalt. Es hat den Anschein, dass in

den Frauen vor allem seine junge Ehefrau verewigt ist. Zugleich hat

sich Rubens selbst verjüngt und sich zweimal seiner Frau auf der Lein-

wand zugesellt sowie weitere Familienmitglieder versammelt. Das je-

denfalls war die früheste Interpretation des Gemäldes. Sie stammt von

Gustav Glück und konnte sich nicht durchsetzen.25

Zurück zum Liebesgarten und seiner Deutung. 1593 veröUentlichte

Cesare Ripa eine Sammlung von PersoniVkationen. Seine „Novissima

Iconologia“ wurde zur Bibel der Ikonographie. Hier fanden Künstler

und Kenner eine Art Lexikon, wie abstrakte BegriUe darzustellen wa-

ren. Die erste Ausgabe war noch unbebildert, aber die zweite von 1603

war mit Holzschnitten illustriert. Das Kompendium wurde zu einem

wahren Bestseller, immer wieder neu aufgelegt, ergänzt und abgewan-

delt.26

Rubens Gemälde zeigt links das Werben eines Kavaliers. Vorsich-

tig umfasst er seine Angebetete, wirbt mit bittendem Blick, sie mö-

ge doch nicht gar so zurückhaltend sein.27 Es ist aber schon gewiss,

was aus den beiden wird, denn ein Putto schiebt die junge Frau ener-

gisch in seine Arme, selbst wenn sie noch etwas unentschlossen auf

die anderen Paare und Damen auf der Wiese schaut. Was so natürlich

wirkt, Vndet sich in Ripa als Sinnbild von „Fried und Eintracht der

24 Rubens: Liebesgarten, 1632–34. Leinwand, 198 × 283 cm, Madrid, Prado.
25 Vgl. Glück (1921: 63+96U.) und (1933: 1, 82–153) An dieser Stelle sei eine Neben-
bemerkung eingeschoben, die ebenfalls mit Glück zu tun hat. Bis 1988 wurden die
Donald Duck-Geschichten von einer Kunsthistorikerin, Dr. Erika Fuchs (1906–2005)
ins Deutsche übersetzt. Ihr ist es z. B. zu verdanken, dass Donald und seine NeUen
nicht in Duckburg, sondern in Entenhausen leben. Sie erfand auch die Namen Tick,
Trick und Track für die NeUen. Der Name der Glückspilzente Gustav dagegen war
keine creatio ex nihilo. Er dürfte eine Referenz gegenüber dem geschätzten Kollegen
gewesen sein, dem Kunsthistoriker Gustav Glück.

26 Vgl. Ripa (1593). Eine sehr gute Einführung ist immer noch Mandowsky (1934).
27 Das formale Vorbild dürfte die Braut der Aldobrandini-Hochzeit, Rom sein. Hierzu
Glang-Süberkrüb (1975: 69–71) mit weiteren Beispielen zur Vorgeschichte des Motivs.
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Abb. 6: Rubens, Der Liebesgarten
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Eheleute“.28 Deshalb sausen über Rubens Paar zwei Putti mit weißen

Tauben, den Venusvögeln, und dem Ehejoch heran,29 selbst wenn die

Dame noch zögert. Auf der Wiese hat sich ein weiteres Paar nieder-

gelassen. Er Wüstert ihr ins Ohr, sie lehnt sich vertraut an ihn an, blickt

aber nicht diesen Kavalier, sondern den Betrachter an. Hier haben die

Putti ihr Werk schon gut vorangebracht. Drei weitere Damen, ganz

entspannt, werfen scheele Blicke auf das turtelnde Paar, richten eksta-

tisch den Blick zum Himmel, oder ziehen eine vierte Dame, die auch

gerne dazugehören möchte, zu sich hin. Ein Lautenspieler sorgt für

entsprechende Stimmung.

Die Stufen des Palastes schreitet ein Kavalier stolz mit seiner Dame

herab, bzw. sie mit ihm, den Fächer – eine Pfauenfeder – wie eine Tro-

phäe hoch erhoben. Das ist nicht weiter verwunderlich, ist doch der

Pfau der Juno heilig, die die Ehe beschützt. Der kleine Hund, Symbol

der ehelichen Treue, folgt den beiden auf dem Fuß und hält angesichts

des Treibens im Garten verdutzt inne. Venus selbst als Göttin, unter

deren Schutz dieses Fest steht, reitet auf einem Delphin und spendet

aus ihren Brüsten Wasser: ein Fruchtbarkeitsmotiv, passend zur Ehe.

Der Delphin ist ein antikes Glückssymbol (!) und nach Ripa „Merckmal

eines angenehmen und liebreichen Gemüth, (. . .) das sich leichtlich

lencken und regieren läst“.30 Putti wirbeln durch die Luft, schießen

Pfeile, bringen Blütenkränze und streuen Blumen auf die Damen. Die-

se Blumen und Kränze, vor allem Rosen, sind laut Ripa Attribute der

Fröhlichkeit. Die Fröhlichkeit ist auch insofern ein Attribut der Jugend,

als sie vorzeitiges Altern verhindert.31

Ziel dieser Geschosse ist auch ein Paar, das eng umschlungen auf

der Brüstung sitzt und den fröhlichen Spielereien eines anderen Paa-

28 Ripa (1670: 2, 8 f.). Der Text ist eine Übersetzung der Ausgabe Rom 1603.
29 Die Deutung als Ehejoch bei Held (1985: 34).
30 Ripa (1670: 2, 66 f.).
31 Vgl. Ripa (1670: 2, 32) Lemma „Fröhligkeit“, Ripa (1670: 2, 14 f.) Lemma „Bestättigung
der FreundschaUt“: Der Blumenkranz ist genauso Attribut der Freundschaft, ebenso
wie ein Pokal voller Wein, den eine junge in Grün gekleidete Dame anbietet. Ripa
(1670: 2, 40 f.): Die Blumen gehören auch zum Lemma „Liebes-Vergnügung“, wenn
nämlich der junge Mann aus seinem Kranz von Myrten und Blumen Blüten heraus-
zupft, um sie mit seiner Liebsten zu teilen.
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res zusieht. Der Kavalier dort oben versucht, mit seinem breitrandigen

Hut und vollem Körpereinsatz gleich zwei Damen vor den Wasser-

spritzern eines Brunnens zu schützen. Solche neckischen Wasserspiele

waren überaus beliebt, denn sie erleichtern unter dem Vorwand des

Schutzes oder des Schutzsuchens die Annäherung der Geschlechter.

Die drei Grazien auf der Brunnenschale feiern die weibliche Schönheit.

Zugleich sind sie Symbol der Freundschaft, denn sie geben einander,

sie nehmen voneinander, und sie vergelten einander im Guten.32

Die drei Damen auf der Wiese sind als Verkörperungen der drei Sin-

ne Sehen, Hören, Fühlen gedeutet worden; wir kommen auf die fünf

Sinne später noch zurück.33 Julius Held erkannte in ihnen neuzeitliche

Grazien, moderne Pendants zu den antiken Statuen hinter ihnen.34

Aber wieder ist bei der Interpretation Vorsicht geboten: Das Bild

zeigt Liebe, wie sie im Flandern des 17. Jahrhunderts genau nicht

war.35 Das macht misstrauisch. Und so wurden die drei Damen im

Zentrum schließlich als neoplatonische Allegorien identifziert.36 Pico

della Mirandola kannte drei Arten von Liebe: amor celestis, amor hu-

manus, amor vulgaris. Er versuchte, sie mit den Erkenntnisstufen der

menschlichen Seele zu analogisieren: intelletto, ragione, senso. Leone

Ebro verfeinerte das System weiter. Er ordnete der höchsten Stufe, der

anima intellectiva, das Erkennen und Wollen zu. Die anima sensitiva

ist die Welt der Sinne, des Bewegens und der Vorstellens, der fanta-

sia. Die unterste Ebene ist die der anima vegetativa: Sie umfasst das

Zeugen, Ernähren und Wachsen.

Vielleicht ist tatsächlich etwas davon in Rubens Bild eingeWossen.

Die Dame mit dem klassischen Denker- bzw. Meditationsgestus des

aufgestützten Kopfes gebraucht oUenbar ihre Sinne, ihren Verstand.

Die ekstatische kann diejenige Liebesform darstellen, die Leone Ebreo

als die dilettazione intellettuale bezeichnet: „Sie ersehne die innigste

32 Vgl. Ripa (1670: 2, 43) Lemma „FreundschaUt“.
33 Vgl. Evers (1942: 339–348).
34 Vgl. Held (1980: 412 f.).
35 Zum Wandel von Gattenzwang zu Gattenwahl siehe Luhmann (1982), Kap. 13–14.
Siehe auch Kuhn (1980: S. 307–318).

36 Die Forschungsgeschichte zu dieser IdentiVzierung referiert Glang-Süberkrüb (1975:
23 f.).
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Vereinigung mit dem geliebten Wesen, die körperliche als Anzeichen

der seelischen.“ Die dritte Dame, an die sich ein Putto anschmiegt,

entspricht dem mütterlichen Charakter der potentia nutritionis, ge-

nerationis, augmenti Ebreos.37 In der Kunstgeschichte entdeckten vor

allem Erwin Panofsky38 und Edgar Wind39 diese philosophische Schu-

le als Quelle der Kunst. Es gelang aber längst nicht immer, dies nahtlos

auf die Werke zu übertragen und eine eindeutige Interpretation zu lie-

fern. Nicht umsonst beißt man sich an Gemälden wie Tizians „Himm-

lischer und irdischer Liebe“ die Zähne aus, sobald man Monothematik

und Eindeutigkeit sucht.40 Das neoplatonische Gedankengut darf für

das 16. und 17. Jahrhundert als geistiges Allgemeingut gelten, aber

Künstler haben sich zu allen Zeiten das Recht vorbehalten, ihre Werke

nicht als buchstabengetreue Illustration der Philosophie- oder Theo-

logiegeschichte zu schaUen. Schließlich verstanden sie sich oft selber

als Hüter und als Vermittler von Wahrheit und gestatteten sich des-

halb auch ihre eigene Auslegung. So ließ sich auch die neoplatonische

Philosophie nicht als die einzig seligmachende Deutung halten.

Elise Goodman interpretierte das Gemälde von seinem zeitgenös-

sischen Titel her: „Conversatie à la Mode“.41 In diesem Genre der

Konversationsstücke ist kein Platz für allegorische Personen oder mo-

ralphilosophische Überlegungen. Diese Bilder versammeln Freunde,

manchmal auch Verwandtschaft, auf einer Terrasse oder in einem Gar-

ten zu einem friedlichen, harmonischen Miteinander. Es können auch

junge Paare sein, oder solche, die es werden wollen. A la mode bedeu-

tete damals: „modern“, „der letzte Schrei“ und wurde eben auf Mode

bezogen. Entsprechend sind die Paare und Damen im Gemälde Ru-

bens tatsächlich nach der neuesten Mode gekleidet. Nimmt man die

Sprache der Blicke hinzu, ist dieses Miteinander durchaus nicht span-

nungsfrei. Blicke aneinander vorbei, der Blick aus dem Bild heraus,

37 Vgl. Glang-Süberkrüb (1975: 24). Sie stützt sich ihrerseits auf PWaum (1926: 95).
38 Vgl. Panofsky (1939), Kap.: The blind Cupid. Deutsch (1980), Kap.: Der blinde Amor.
39 Wind (1958), Kap.: Sacred and Profane Love, S. 141–151 und: Orpheus in Praise of
Blind Love, S. 53–80.

40 Tizian: Himmlische und irdische Liebe, 1515. Öl auf Leinwand, 118×279 cm, Rom,
Galleria Borghese.

41 Vgl. Goodman (1982: 247–259).
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Blicke, die vergleichen, künden von Neugier ebenso wie vom Vergnü-

gen, und von einem Mehr an Möglichkeiten.

Ripa weiß dazu:

Es ist die GesellschaUt / oder GemeinschaUt nichts anders / als ein solcher

Gebrauch / da ein Freund mit dem andern umbgehet und sich diejenigen,
welche einander kennen, zusammen halten, und auß guter auUrichtiger und
ehrlicher Vertraulichkeit ergötzliche FreundschaUt pWegen; dannenhero auch

in gemein gesagt wird, es seye nichts annehmlichers und lieblichers in dem
menschlichen Leben als eben eine holdselige gute GesellschaUt.

Dies, so Ripa, sei Ausweis menschlicher Bildung und angenehmer

Umgangsformen. Mehr junge als alte Menschen widmen sich diesen

Ergötzungen, wobei sie aber unbedingt auf gute Gesellschaft achten

sollten.42

Das gelang nicht immer. Genau aus diesem Grund wurden Darstel-

lungen der Liebesgärten mit Liebesbrunnen auch kritisiert, leisteten

sie doch den Lastern der acedia und luxuria (der Faulheit bzw. „Träg-

heit des Herzens“ und der Wollust, Völlerei, Zügellosigkeit) Vorschub.

Mit dem Aufenthalt in Liebesgärten war die ewige Seligkeit im Pa-

radiesgarten nicht zu erlangen!43 Das galt umso mehr, als die Feste

im Liebesgarten mit Essen, Trinken, Musik und dem Beisammensein

der Geschlechter mitunter sehr an das Gleichnis vom Verlorenen Sohn

erinnerten, der in der Fremde auf dieseWeise sein Erbe verprasst hatte.

Rubens konnte sich Inspirationen von den zahlreichen Stichen zum

Thema und aus der gängigen Ratgeber-Literatur holen. Das Thema

war im 17. Jahrhundert ziemlich beliebt, denn zu den Konversations-

stücken gehörten oft Musik, Flirten und Promenieren sowie Essen und

Trinken unter freiem Himmel, häuVg vor prächtiger Architekturku-

lisse. Die Liebesgärten legten den Akzent eher auf Paardarstellungen,

gelegentlich unter AlkoholeinWuss, und auf schon fortgeschrittene An-

näherung. Versatzstücke des antiken locus amoenus gestalteten die

Liebesgärten aus: eine Quelle oder ein Brunnen, gerne auch eine Grot-

te als Rückzugsmöglichkeit. Immer gehörten die modische Kleidung,

42 Vgl. Ripa (1670: 2, 45–48), Lemma „GemeinschaUt/GesellschaUt“, das Zitat S. 45. Ripa
(1670: 2, 51 f.), Lemma „Gastung/Mahlzeit“; Essen und Trinken spielen bei diesen
Konversationen eine wichtige Rolle.

43 Vgl. Held (1985: 35–37) zu den Vorläufern der Liebesgärten und der geistlichen Kritik.
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eine gewisse Eleganz und Reichtum, dazu. Alle Komponenten konn-

ten vereinigt werden, weshalb Rubens „Conversation à la mode“ eben

auch zum „Liebesgarten“ werden konnte.

Einer der damals gängigen Ratgeber, „Le Manuel d´amour“ von

1614, erklärt die höWich-höVsche Konversation zum Kern des gesell-

schaftlichen Umgangs. Was ist deren bevorzugtes Thema, wozu rät

das Handbuch? Es ist die Liebe, denn sie ist für Eintracht und alles

Glück grundlegend.44 „Le Jardin d´amour“, ebenfalls aus dem frühen

17. Jahrhundert, gibt jungen Männern Tipps, wie sie sich ihren An-

gebeteten erst nähern und sie dann beeindrucken können. Man solle

sie in der Gesellschaft ihrer Freundin aufsuchen, am besten an Orten,

wo man zum Entspannen hingeht.45 Ein weiterer Ratgeber empVehlt

dafür Gärten, weil sie alle Sinne ansprechen. Im Garten soll man Spie-

le machen, die Realität und Fiktion miteinander vermischen, wie z. B.

„Venus, Cupid und die drei Grazien“46 – Rollenspiele würde man heute

sagen. Außerdem solle man sich modisch anziehen und das Gespräch

auf Themen wie Mode und Liebe lenken.47 Rubens tadelt diesen Luxus

in Kleidern, „die neue Form der Galanterie, (. . .) des Liebes- und Mo-

degesprächs“48 nicht – für ihn als geadelten Künstler und Diplomaten

gehört solches zur standesgemäßen Repräsentation.

Diese Deutungen – einerseits das Hohelied von Freude und Lust,

andererseits verhaltene Tugendlehre – widersprechen einander nicht;

das Gemälde trägt alle diese Interpretationen. Rubens „Liebesgarten“

ist vor allem ein Bild von Lebensbejahung, von Lebensfreude, auch

wenn es eben die Liebe zeigt, wie sie im Antwerpen des 17. Jahrhun-

derts genau nicht war. Es ist wieder Fiktion, vielleicht Vision, und nur

darum so gelungen.49

44 Vgl. Goodman (1982: 251) und Anm. 28; sie zitiert aus dem Vorwort: „commencast par
l´amour, puis que c´est luy qui est cause de toute concorde et de tout bon-heur (. . .)“.

45 Vgl. Goodman (1982: 251): „‚Le Jardin d´amour, où il est enseigné la méthode et
adresse pour bien entretenir une maîtresse‘, Toulouse, s.d., S. 5 und 7.“.

46 Vgl. Goodman (1982: 251 f.); Bary (1642: 1, 180+186–189+250).
47 Vgl. Goodman (1982: 251 f.).
48 Held (1985: 36) im RückgriU auf Goodman (1982).
49 Dass Rubens seine zweite Frau sehr bewusst ausgewählt hat und sich dabei von
vernünftigen Überlegungen leiten ließ, dies aber nicht ausschließlich, passt genau
in dieses Muster.
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Kurz nach diesem „Liebesgarten“ malte Rubens sozusagen seinen

privaten „Liebesgarten“. Zusammen mit Helene Fourment und dem

Sohn Nicolas aus erster Ehe wandelt er im Garten von „Het Stehen“,50

dem Schloss, das er gekauft hatte. Alle Topoi inklusive des Pfaus der

Ehe-Beschützerin Juno Vnden sich hier wieder, und doch ist das Bild-

nis sehr persönlich. Hier steht nicht die allegorische Deutung im Vor-

dergrund, sondern es wirkt aufgrund der drei Portraits und des klei-

neren, intimeren Formats vor allem wie ein Bild von Rubens ganz per-

sönlichem Glück.

Abb. 7: Rubens, Venusfest (nach Tizian)

50 Rubens und seine zweite Frau im Garten, 1631. Öl auf Eichenholz, 97,5×130,8 cm,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Vgl. Krempel (21986: 435–436).
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Die Schutzgöttin der Liebe ist Venus. Auch hierzu hat Rubens ei-

ne eigene Stellungnahme als freie Kopie nach Tizian gemalt.51 Beim

Venusfest bringen die unverheirateten Mädchen Blumen und Votivga-

ben der Liebesgöttin dar. Bei Tizian streiten ausschließlich männliche

Putti um die Äpfel, die Früchte der Venus. Rubens ändert nicht nur, er

verbessert auch: Hier sind es nämlich männliche und weibliche Putti,

die nicht nur um die Früchte rangeln, sondern sich auch zu Paaren zu-

sammenVnden. Doch es ist eine mythologische Szene, keine irdische –

das Glück ist eine Idee, die auf die Wirklichkeiten, in denen und mit

denen wir leben, nicht verzichten kann.

Wie geht es weiter mit den Bildern und Vorstellungen vom Lie-

besglück? Dazu ein Blick auf Jean-Antoine Watteau (1684–1721): „Die

EinschiUung nach Cythera“.52 Unter diesem Titel reichte Watteau das

Gemälde der französischenAkademie ein. Der Sekretär strich den Titel

durch und trug stattdessen ein: „Une feste galante“.53

Nah am Ufer, unter dem Schutz der Venus, haben sich die wieder-

um modisch gekleideten jungen Liebespaare versammelt. Ganz ähn-

lich wie bei Rubens, verlebendigt sich auch diese Statue. Eine Leier

und Bücher zeigen an, dass sich selbst Kunst und Wissenschaft in den

Dienst der Liebesgöttin gestellt haben. Mars, der Gatte der Venus, hat

seine WaUen als Votivgaben am Sockel der Statue abgelegt, und ein

Putto garniert sie mit einem Olivenzweig, Symbol des Friedens. Venus

nimmt auch Amor seine WaUen, die Liebespfeile, ab. Der Grund der

EntwaUnung: Es geht hier nur vordergründig um die besinnungslose,

die blinde Liebe. Vielmehr geht es um die Zügelung der Leidenschaft,

um ein gesittetes, höWiches Miteinander der Geschlechter. Jutta Held

51 Tizian: Venusfest, um 1518. Öl auf Leinwand, 172×175 cm, Madrid, Prado. Rubens:
Venusfest, um 1636/38. Öl auf Leinwand, 196×209,9 cm, Nationalmuseum Stockholm.
Das Thema geht auf eine Bildbeschreibung bei Philostrat zurück. Zuletzt zu diesen
Pendants: Vorbild und NeuerVndung. Rubens im Wettstreit mit Alten Meistern, Vgl.
Eintrag von Cavalli-Björkman (2009: 242–246) Nr. 16.

52 Watteau hat drei Fassungen dieses Themas gemalt. Erste Fassung: um 1710, Lein-
wand, 44×54 cm, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut. Zweite Fassung: 1717, Lein-
wand, 127×192 cm, Paris, Louvre. Dritte Fassung: um 1719, Leinwand, 129×194 cm,
Berlin, Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Literatur: Held
(1985).

53 Held (1985: 12).
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hat auf die veränderte Stellung der Frau im 18. Jahrhundert hingewie-

sen und auf die Salons mit ihrer Konversationskultur: „Wer in der Welt

Erfolg haben wollte, war gehalten, die Damen aufzusuchen, ihnen zu

gefallen und zu gehorchen.“54 Deshalb hat nicht nur Venus den Cupi-

do entwaUnet, sondern auch eine Dame in Gelb ihren Gefährten. Bei

Ripa bedeutet der an der Seite gegürtete Degen „die Lust der Ehrsüch-

tigen oder Gehzornigen [Jähzornigen, R.P.], die zu ihren Zweck lauter

Macht, Gewalt und Sieg haben“55 – dieser Mann ist dank seiner Dame

zum Besseren gewandelt. Darum ist auch der Aufbruch nicht über-

stürzt, sondern überlegt. So zwängte der Sekretär der Akademie eine

ungebärdige Geschichte in die Gesetze einer Gattung und entschärfte

damit das Bild, machte es gesellschaftsfähig, als er mit seinem verän-

derten Bildtitel aus einem Historiengemälde ein Konversationsstück

machte.

Das Paar zu Venus Füßen fesseln die kleinen Liebesdiener gerade

mit einer Rosengirlande, um es am Aufbruch zu hindern. Die Dame

in Gelb blickt sich sehnsuchtsvoll – oder auUordernd? – um, während

ihr Begleiter sie zum SchiU drängt. Ihr Umdrehen ist auch so interpre-

tiert worden, dass die Glücklichen von der Insel abreisen.56 Am SchiU

sind schon einige Paare versammelt, um an Bord zu gehen. Zwei Ero-

ten drangsalieren einen Kavalier: Sie ziehen ihn am Pilgerstab und am

Gewand vorwärts; das wiederum spricht für einen Aufbruch zur Lie-

besinsel. Ob die Putti das Begrüßungs- oder Abschiedskomitee bilden,

bleibt vorerst in der Schwebe: Zwei jedenfalls schlagen sich eilig in die

Büsche. Nah bei ihnen füllt ein Jüngling seiner Herzensdame Blüten in

die angehobene Schürze, ein ziemlich deutliches sexuelles Signal. Die

anderen, die sich schon gefunden haben, ziehen zum SchiU – und dort

schießt ein Putto seinen Pfeil verkehrt herum ab. Das erzeugt nicht

Liebe. In der damaligen AuUassung bestimmter höVscher Kreise, der

54 Vgl. Held (1985: 38–40), das Zitat S. 38.
55 Vgl. Ripa (1670: 2, 130); Ripa (1670: 2, 125). Ripa behandelt den Degen im Lemma
„Erlustigung/Ergötzlichkeit“, Ripa (1670: 2, 123–131).

56 Vgl. Levey (1961: 180–185); Börsch-Supan (1983: 27) folgt ihm darin zumindest für die
Berliner Fassung. Zur Diskussion siehe Held (1985: 58).
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Preziösen, beendete die Eheschließung die Liebe. Liebe und Ehe waren

für sie zweierlei; sie zu verbinden, war nicht unbedingt angeraten.57

Watteau ist anderer Meinung. Kythera ist die Insel, wo der Sage

nach Venus, aus dem Schaum des Meeres geboren, an Land gestiegen

ist. Diese Insel wurde mit Zypern oder auch Curgo bei Kreta gleichge-

setzt. Kythera war der Venus Urania geweiht, der Patronin der glück-

lichen Ehe. Die Paare machen sich also auf nach Kythera. Dort wer-

den sie ihre Liebe durch Eheschließung besiegeln, und die Putti, die

um das SchiU herum wirbeln, verheißen Kindersegen.58 Die Paare am

SchiU sind einander selbstverständlich verbunden, deshalb auch hier

der Hund als Symbol der ehelichen Treue. Diejenigen Paare, die blei-

ben, nah bei Venus, dicht am Waldrand, sind noch der „galante(n) und

zugleich sinnliche(n) Liebe, die an keinen Aufbruch denkt“, verhaf-

tet,59 der noch nicht domestizierten Liebe. Aber das wird in Ordnung

kommen, wie die abgelegten WaUen verraten. Liebe und Vernunft Vn-

den dank der prudentia zueinander: Darum geht es in diesem Gemäl-

de. Es geht um den „seelischen Einklang“ als Weiterentwicklung aus

der körperlichen Anziehung.60 Mit ihren Pilgerstäben machen sich die

Paare zu einer Reise auf, deren Gelingen auch in ihrer eigenen Hand

liegt, nicht nur der der Fortuna. Ihr SchiU werden sie selber steuern

müssen, denn gegenüber der früheren Pariser Fassung gibt es in der

dritten, der Berliner Fassung, keinen Steuermann mehr.

Der locus amoenus, Arkadien, lebte weiter. Das Gartenmotiv, ver-

bunden mit dem Paarmotiv, und den Anklängen an den Liebesgarten

wurde zum Standard. Ein weiterer, später Nachkomme ist z. B. Au-

guste Renoirs „Tanz im Moulin de la Galette“ (1876).61 Die Annähe-

rung aneinander, das Zögern der Damen, milder Sonnenschein, Ver-

gnügungen unter freiem Himmel, Essen und Trinken: Das alles Vndet

sich hier wieder. Wenn Renoir (1841–1919) selbst noch das Motiv des

57 Vgl. Held (1985: 58 f.); zu den Preziösen S. 38–41.
58 Vgl. Held (1985: 60).
59 Held (1985: 25).
60 Vgl. Held (1985: 61 f.).
61 Auguste Renoir: Tanz im Moulin de la Galette, 1876. Öl auf Leinwand, 131×175 cm,
Paris, Musée d´Orsay.
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Abb. 8: Watteau, Die Einschiffung nach Kythera
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Fortziehens von Watteau entleiht,62 und seine Paare immer wieder in

sonniger Landschaft traute Zweisamkeit pWegen,63 und wenn selbst

noch Henri Matisse (1869–1954) mit seinen vielen verschiedenen Fas-

sungen von „Le bonheur de vivre“64 in dieser Tradition steht, dann

ist klar, dass wir es hier mit einem Topos zu tun haben.65 Vielleicht

war er auch deshalb so langlebig, weil er einen Wunsch anspricht,

einen Wunsch, der so stark ist, dass er seit der Antike66 in immer neue

Form gefasst wurde und immer wieder neue Bannkraft entfaltete: Der

Wunsch nach einem liebevollen, respektvollen Miteinander, das alle

Facetten der Liebe umfasst.

Macht das die Menschen wirklich glücklich? Oder ist es womög-

lich eine nicht erreichbare Illusion, die uns zum Narren hält? Kehren

wir noch einmal zu Rubens und zu Ripa zurück, um den Lautenspie-

ler zu betrachten und seiner Musik zu lauschen. Zwar gehört er zum

Personal der Gelage des Verlorenen Sohnes, aber regelmäßig auch zu

den Konversationsstücken, die das ideale Miteinander der Geschlech-

ter feiern. Seiner Musik verdankt sich die Ekstase der Rubens-Dame im

Zentrum des „Liebesgartens“. Ist sie wirklich nur eine Darstellung des

Hörens, eines der fünf Sinne? Oder sind die beiden Gestalten, Musiker

und Hörerin, der Schlüssel zu dem, was wirklich glücklich macht?

Ripa fasst zusammen, was zum Thema „Erlustigung/Ergötzlichkeit“

für seine Zeit verbindlich war.67 Sinnbild ist ein junger Mann mit Leier

oder Geige, mitunter auch einer Flöte oder Laute. Neben ihm liegt ein

Buch des Aristoteles. Damit spielt Ripa auf dessen Abhandlung über

die Seelenkräfte an, die er mit den fünf Sinnen in Verbindung bringt.

Dahinter ist ein Notenbuch aufgeschlagen. Ripa erläutert:

62 Auguste Renoir: Der Spaziergang, 1870. Öl auf Leinwand, 80×64 cm, Los Angeles,
John Paul Getty Museum.

63 Auguste Renoir: Die Verliebten, um 1875. Öl auf Leinwand, 175×130 cm, Prag, Natio-
nalgalerie.

64 Henri Matisse: Le bonheur de vivre, 1905/06. Öl auf Leinwand, 174×238,1 cm, The
Barnes Foundation, Merion, PA.

65 Zum Verhältnis von Landschaftsmalerei und Realität siehe Benjamin (1993: 295–316).
66 Aus den Oden des Horaz: „Beatus ille, qui procul negotiis, (. . .).“ („Glücklich jener,
der fern von Geschäften (. . .).“), Epodes II 1–8.

67 Vgl. Ripa (1670: 2, 123–132), Lemma „Erlustigung/Ergötzlichkeit“.
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Abb. 9: Ripa, Iconologia, Ausgabe Frankfurt 1669, Lemma Erlustigung, Ergötzlich-

keit

Das Buch (. . .) bemercket die Lust zum philosophiren und eines auß dem
andern vermittelst der VernunUt zu schliessen und herauß zu suchen, welche

meistentheils im lernen bestehet, und nach Platonis Meinung durch fünU
oberzehlte Mittel, als das Iudicium oder der Verstand, die Erfahrung, die
Klugheit, VernunUt und Warheit außgeübt wird.

Soweit die Wissenschaft und warum sie glücklich macht. Was aber

zur Kunst? Ripa fährt fort:

Das Music-Buch bedeutet nicht allein das Singen, so fern es das gehör be-
triUt, sondern auch die Lust und sonderbahre Ergötzung, so die Music zu
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erwecken pWeget. Dannenhero als Socrates das Oraculum fragte, was er thun

solte, daß er möchte glückselig werden? Ward ihm zur Antwort gegeben? Er
solte die Musik lernen; (. . .).68

Ripa führt es mit Philostrat weiter aus, und damit ist der Bogen zu-

rück zum „Liebesgarten“ geschlagen: „die Music benehmt den ‚Trauri-

gen den Unmuth, macht die Fröhliche noch lustiger, die Verliebte noch

hitziger, die Andächtige und Geistliche noch andächtiger (. . .).‘“69 So-

viel zur Musik und ihrer Fähigkeit, zu beglücken – aber selbst das ist

noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dorthin führen die schnäbeln-

den Tauben zu Füßen des Musikers bei Ripa, bzw. in den Lüften bei

Rubens. Sie bedeuten die

Ergötzung der Liebe, welche von Platone allen andern Belustigungen vorge-
setzet wird in seinem Buch, welches er Convivium, oder De Amore nennet,
allwo er unter andern also redet: Nulla voluptatem est maiore potentior; Un-

ter allen Wollüsten ist keine mächtiger als die Liebe.

Demgegenüber verblasst für Ripa selbst aller irdischer Reichtum:

„So wird der Reichthumb selbst, so Liebe lebt, gering. / Die macht, daß

ich sonst nichts in meinem Herzen achte (. . .).“70

Literatur
Alkuin (1968). „Epistola CCIV“, in Jacques-Paul Migne (Hrsg.) Patrologia

cursus completes, Series Latina Bd. 100. Turnhout, Sp. 478–479.

Bary, René (1642). La Maison des jeux Bd. I, Paris.

Benjamin, Roger (1993). „The Decorative Landscape, Fauvism and the Ara-
besque of Observation“, Art Bulletin 75/2, S. 295–316.

Börsch-Supan, Helmut (1983).AntoineWatteaus Embarquement im Schloss
Charlottenburg. Aus Berliner Schlössern Bd. 8. Berlin.

Cavalli-Björkman, Görel (2009). „Vorbild und NeuerVndung. Rubens im
Wettstreit mit alten Meistern“, in: Katalog Alte Pinakothek Ausstellung
München, Nr. 16.

Demus, Otto/Max Hirmer (1968). Romanische Wandmalerei. München.

Evers, Hans. (1942). Peter Paul Rubens.München.

68 Ripa (1670: 2, 130 f.).
69 Ripa (1670: 2, 131); er zitiert Philostrat.
70 Ripa (1670: 2, 131).

83



Renate Prochno

Glang-Süberkrüb, Annegret (1975). Der Liebesgarten. Eine Untersuchung
über die Bedeutung der KonVguration für das Bildthema im Spätwerk
des Peter Paul Rubens. Kieler Kunsthistorische Studien, Bd. 6. Frankfurt
am Main.

Glück, Gustav (1921). „Rubens Liebesgarten“, in: Jahrbuch der kunsthisto-
rischen Sammlungen in Wien 35. Wien. Wiederabgedruckt in: Ludwig
Burchard/Robert Eigenberger (1933). Rubens, van Dyck und ihr Kreis,
Bd. 1, Wien, S. 82–153.

Goodman, Elise (1982). „Rubens’s Conversatie à la Mode: Garden of Leisure,
Fashion and Gallantry“, Art Bulletin 64/2, S. 247–259.

Held, Jutta (1985). Antoine Watteau. EinschiUung nach Kythera. Versöh-
nung von Leidenschaft und Vernunft. Frankfurt am Main.

Held, Julius (1980). The Oil Sketches of Peter Paul Rubens. A Critical Ca-
talogue Bd. 1. The National Gallery of Art, Kress Foundation Studies in
the History of European Art, Bd. 7. Princeton NJ.

Horatius Flaccus, Quintus (2000). Oden und Epoden. Übersetzt von Chris-
tian Friedrich Karl Herzlieb und Johann Peter Uz. Eingel. und bearb. von
Walther Killy und Ernst A. Schmidt. Augsburg.

Kuhn, Helmut (1980). „Liebe“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie
Bd. 5. Basel, Sp. 307–318.

Kuhn, Helmut (1975). Liebe. Geschichte eines BegriUs.München.
Kultzen, Rolf (1986). Beiträge: „Tizian: Die Eitelkeit der Welt“ und „Tizian:

Dornenkrönung Christi“, in: Katalog Alte Pinakothek München: Erläute-
rungen zu den ausgestellten Werken. München, S. 531–531 und S. 534–
535.

Krempel, Ulla (1986). Beiträge: „Rubens: Rubens und Isabella Brant in der
Geißblattlaube“, „Rubens: Rubens und seine zweite Frau im Garten“, „Ru-
bens: Raub der Töchter des Leukippos“, „Rubens: Schäferszene“, in: Kata-
log Alte Pinakothek München: Erläuterungen zu den ausgestellten Wer-
ken. München, S.432, 435–436, 456–457 und 458–459.

Levey, Michael (1961). The real theme of Watteau´s Embarkation for Cythera,
The Burlington Magazine 103, S. 180–185.

Luhmann, Niklas (1982). Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität.
Frankfurt am Main.

Luther, Jens (1995). Das Arnulfciborium und seine Stellung in der Kunst
unter Karl dem Kahlen. Diss. Bonn.

Mandowsky, Erna (1934). Untersuchungen zur Iconologie des Cesare Ripa,
Hamburg. (zugl. Diss. Hamburg 1934).

Panofsky, Erwin (1939). Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art
of the Renaissance. The Mary Flexner Lectures Bd. 7. New York.

84



Glück, Kunst, Liebe: Wege und Irrwege

Deutsch: (1980). Studien zur Ikonologie. Humanistische Themen in der
Kunst der Renaissance. Köln.

Pesch, Otto Hermann (1974). Glück (Mittelalter), in: Joachim Ritter (Hrsg.)
Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 3. Darmstadt, Sp. 691–696.

Pflaum, Heinz (1926). Die Idee der Liebe. Tübingen.
Lee, Rensselaer (1940). „Ut pictura poesis. The Humanistic Theory of Pain-

ting“, Art Bulletin 22, S. 197–269. (Neudruck New York 1967).
Ripa, Cesare (1593). Novissima Iconologia. Padua.
Ripa, Cesare (1709). Iconologia: or, Moral Emblems. London.
Ripa, Cesare (1669/1670). Herrn Caesaris Ripae von Perusien Ritters von St.

Mauritio und Lazaro erneuerte Iconologia oder Bilder-Sprache. 2 Bde.
Franckfurt.

Ristow, Günter (1970). „Fortuna“, in: Engelbert Kirschbaum (Hrsg.). Lexikon
der christlichen Ikonographie Bd. 2. Freiburg et. al., Sp. 53–54.

Rubens, Peter Paul (1918). „Briefe“, in: Otto Zoff (Hrsg.). Die Briefe des P.P.
Rubens.Wien.

Theodulfus (1924). „Libri Carolini sive Carolini Magni capitulare de Imagini-
bus“, in: Hubert Bastgen (Hrsg.). Libri Carolini. Monumenta Germaniae
Historica. Legum section III. Concilia. Sect. Tom II Supplementum Liber
III. Hannover.

Schiller, Gertrud (1969). Inkarnation, Kindheit, Taufe, Versuchung, Verklä-
rung, Wirken und Wunder Christi. Ikonographie der christlichen Kunst,
Bd. I. Gütersloh.

Sladek, Elisabeth (2007) (Hrsg.). Der Weg ins Paradies: Die Darstellung von
Glück in der Kunst.Wien.

Wittkower, Rudolf (1937/38). „Chance, Time and Virtue“, Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes 1, S. 313–321.

Wind, Edgar (1958). Pagan Mysteries in the Renaissance. Harmondsworth.

Abbildungen
Abb. 1: Radleuchter, Großcomburg c© Archiv der Autorin
Abb. 2: Tizian: Eitelkeit der Welt c© bpk/Bayerische Staatsgemäldesammlun-

gen – Alte Pinakothek München
Abb. 3: Tizian: Dornenkrönung c© bpk/Bayerische Staatsgemäldesammlungen

– Alte Pinakothek München
Abb. 4: Rubens: Rubens und Isabella Brant in der Geißblattlaube c© bpk/

Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München
Abb. 5: Rubens: Raub der Töchter des Leukippos c© Bayerische Staatsgemäl-

desammlungen – Alte Pinakothek München
Abb. 6: Rubens: Liebesgarten c© bpk/Joseph Martin

85



Renate Prochno

Abb. 7: Rubens: Venusfest (nach Tizian) c© Erik Cornelius/Nationalmuseum,
Stockholm

Abb. 8: Watteau: EinschiUung nach Kythera c© bpk/Stiftung Preussische Schlös-
ser und Gärten Berlin-Brandenburg

Abb. 9: Ripa: Iconologia, Ausgabe Frankfurt 1669, Lemma Erlustigung/Ergötz-
lichkeit c© Archiv der Autorin

86



Glück und Leid im Buddhismus

Volker Beeh

Vorbemerkungen

Vor Jahren habe ich in Vietnam einen Vortrag gehalten. Nach mehr

oder weniger technischen Erläuterungen zur Entwicklung der Logik

im 20. Jahrhundert wurde damals die Frage gestellt, warum ich ei-

gentlich kein Wort zum Glück gesagt habe. Meine HilWosigkeit ist mir

bis heute in schmerzlicher Erinnerung und sie war es auch, die mich

zu einer Zusage zu diesem Vortrag bewegt hat. Ich sollte darauf hin-

weisen, dass ich als Germanist und Linguist in Japan gelebt und mit

dem Zen-Buddhismus Freundschaft geschlossen habe.

Das Folgende ist auf der Grundlage des Zazen 坐禅 im Tenryu-

Tempel天龍寺 in Kyoto entstanden. Lange nach meinen Übungen ha-

be ich begonnen buddhistische Texte zu studieren, und diese Abfolge

wird im Allgemeinen praktisch und systematisch für die richtige ge-

halten. Die Frage bleibt natürlich oUen, ob das Zazen in das westliche

Leben und Denken passt und wie.

Das Thema des Aufsatzes ist aber nicht Logik, nicht Germanistik,

nicht Linguistik. Es geht auch nicht um eine philologische Analyse

der Wörter um „Glück“. Der Aufsatz will überhaupt weniger akade-

misch sein und keine wirkliche Auseinandersetzung mit der Literatur

führen. Vielmehr macht er einen Versuch, von der buddhistischen Re-

ligion oder Frömmigkeit zu sprechen und wenigstens in Andeutungen

auf ihre Rekonstruktion hinzuweisen. Da ich aber noch immer kein

richtiger Indologe oder Buddhologe bin, wird manches unfertig blei-

ben müssen. Der Buddha hat in einer indischen Volkssprache gepre-

digt, von der wohl nichts erhalten ist. Die Sprache der ältesten und

umfassendsten Textsammlung ist Pali, eine Sprache, die ich schlecht

verstehe. Mit dem Sanskrit, der klassischen Sprache der indischen Re-

ligion, Kultur und Wissenschaft und der Sprache desMahâyâna-Bud-

dhismus, bin ich im Laufe der Jahre vertraut geworden. Tibetisch ist

mir weder in Schrift noch in Sprache verständlich. Man kommt nicht
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ohne Chinesisch aus, aber ich verstehe es nur über das Japanische. Die

davon beschränkte Auswahl ist hoUentlich nicht vollständig misslun-

gen.

Die Formulierung des Titels ist die meine, obwohl ich mir bewusst

bin, dass Titel wie „XY im Buddhismus“ obsolet werden. Es verbrei-

tet sich die Anerkennung der Tatsache, dass der Buddhismus eine in

Raum und Zeit verzweigte Familie ist, deren Glieder enger und weiter

und zudem auf komplizierte Weise verwandt sind. Es dürfte wenige

Menschen mit einen Überblick geben, und meine Person gehört nicht

zu ihnen.

Wenn mein Text in einem gewissen Umfange der historischen Ent-

wicklung und Ausbreitung des Buddhismus folgt, so ist damit keine ei-

gentliche Evolution behauptet, und die Abfolge dient der Darstellung.

Schon die ältesten Dokumente des Buddhismus, aber auch anderer

Traditionen verschiedener Zeiten und Länder enthalten in der einen

oder anderen Gestalt tiefste Einsichten. Radikal ausgedrückt sind alle

Menschen oder Kulturen in der hier interessierenden Hinsicht gleich-

rangig oder wenigstens unvergleichlich – mehr oder weniger unab-

hängig davon, ob sie sich in scheinbarer Harmonie oder in ausdrück-

lichem Widerspruch beVnden. Zwar spricht man mit Recht von einer

Evolution der Naturwissenschaften oder Technik. Aber schon die Rede

von einer „Höherentwicklung der Weisheit“ klingt absurd. Wer hier

Aufstieg oder Abstieg postulieren wollte, müsste den Wert sprachli-

cher Mitteilungen unweigerlich überschätzen und die großen Weisen

unterschätzen. Es kommt etwas Weiteres hinzu. Die heutige wissen-

schaftliche Praxis tut gut daran, Aussagen für widerlegt zu halten,

wenn sie dem Wortlaut nach fehlgehen, auch wenn ihr Autor viel-

leicht etwas Richtiges im Sinne hatte. Dagegen argumentieren ältere

Literaturen oft anders. Gelegentlich bereichern sie den überlieferten

Wortlaut bis zur Entstellung um neue Elemente, aber halten um jeden

Preis an ihm fest.

Der folgende Text hat im Wesentlichen zwei Teile, einen länge-

ren (Kap. 1–8, S. 90–111) zu Indien und einen kürzeren (Kap. 9 u. 10,

S. 111–117) zu China und Japan. Der erste geht von der sog. „Predigt

von Benares“ aus und behandelt ihre Aufnahme bei buddhistischen
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Scholastikern. Der zweite hat den Zen-Buddhismus禅宗 zen-shû ei-

nerseits zum Gegenstand und andererseits den Amida-Buddhismus,

im Besonderen das 浄土真宗 Jôdo-shin-shû, „die Wahre Tradition

des Reinen Landes“, dem der japanische Tempel in Düsseldorf, der

惠光時 Ekô-ji> „Gnaden-Licht-Tempel“, angehört. Der Vortrag möch-

te dreierlei zeigen. (A) Erstens gibt es nach dem traditionellen Bud-

dhismus weder momentane noch beständige Arten von Glück und

Leid – eine von dieser Welt sich abwendende Einstellung, wie sie

z. B. von den „Vier Edlen Wahrheiten“ beschrieben, wie sie in der grie-

chischen Antike von der Ataraxie bezeichnet wird und in der christ-

lichen Religion in der Passion ihren klassischen Ausdruck gefunden

hat. (B) Zweitens wird in vielen Texten eine höhere Form des Glückes

beschrieben und bezeugt, von der ebenfalls in der christlichen Fröm-

migkeit die Rede ist, und die man vielleicht lieber „Glückseligkeit“

nennen möchte. (C) Während insbesondere die erste Tatsache in der

europäischenWelt mehr oder weniger fremd geblieben ist, ist die drit-

te mit den pVngstlichen Ereignissen in irgendeiner Weise verwandt

und wirft ein interessantes Licht auf sie. Auch nach buddhistischen

Vorstellungen gibt es ein von Glückseligkeit inspiriertes und der Welt

zugewandtes Handeln – im Sinne des „Edlen Achtgliedrigen Weges“.1

1 Ausdrücke in Sanskrit stehen kursiv und sino-japanische in Kapitälchen. In China
und Japan wurden manche indische Ausdrücke übersetzt und andere lautlich wie-
dergegeben und schriftlich transkribiert. Auf das erste verweise ich mit >, auf das
zweite mit ≥. Das Sanskrit hat die drei genera, nämlich das (genus) masculinum,
femininum und neutrum, die beim ersten Vorkommen im Text mit „m.“, „f.“ bzw. „n.“
annotiert werden. „pl.“ bedeutet „Plural“. Übernahmen ins Deutsche sollten dieses
genus bewahren – auch gegen die Analogie mit ihren Übersetzungen: (der) utpâda
m. „(die) Entstehung“, (die) tr. s.n. â f. „(der) Durst“, (das) sûtra n. „das Sûtra“. Sowohl
die chinesischen wie die japanischen Nomina haben kein genus. Zur Vermeidung von
Willkür und der Einheitlichkeit halber verwende ich Entlehnungen durchweg neutral
(n.) und sage z. B. (das) Jôdo-shin-shû, (das) Zen. Aber Bezeichnungen von Men-
schen und Tieren haben ihr natürliches genus, das mit ihrem sexus übereinstimmt.
Beispiel: Das indische Wort buddha ist ursprünglich ein partizipium praeteritum mit
der Bedeutung „der Erwachte“. Es ist zum Titel geworden und ≥ chin. 佛陀 oder

仏陀, sino-jap. butsu-da (m.) gelesen und gekürzt zu 佛 oder 仏 sino-jap. butsu
(m.). Dagegen hebr. messiah> gr. χριστός, ≥ lat. Christus ≥ dt. Christus, d. h. das
hebräische Wort wurde ins Griechische übersetzt, wurde später als (groß geschriebe-
ner) Titel nur transkribiert und lautlich, so gut es möglich war, übernommen.
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1 Kein Glück

Der Begründer des Buddhismus, der Buddha, der „Erwachte“, mit Na-

men Gautama Siddhârtha ist im 6. Jahrhundert vor Christus in der mit-

telindischen Stadt Kapilavastu als Angehöriger der Kaste der ks.atriya

(m.) „Krieger“ geboren. Mit 29 Jahren soll er Familie und Palast verlas-

sen und sechs Jahre lang ohne wahren Durchbruch bei verschiedenen

Lehrern asketischen Übungen sich unterzogen haben, bis er in der Nä-

he von Buddhagayâ unter einem Pippala-Baum im Alter von 35 Jahren

die sog. „Erleuchtung“ erlangte. Bei Benares hielt er seinen fünf frühe-

ren asketischen Begleitern die erste Predigt. Dann führte er 45 Jahre

lang ein Leben als Wanderprediger und soll im Alter von 80 oder 81

Jahren verschieden sein.

Die Predigt von Benares enthält die drei Lehrstücke der „Vier Edlen

Wahrheiten“ <catvâryâryasatyâni (n. pl.)> 四諦 shi-tai, des „Edlen

Achtgliedrigen Pfades“ <âryâs. t.âṅgika-mârga (m.)>八正道 Has-shô-

dô und einer frühen Version des „Mittleren Weges“ < 中道 Chû-dô.

Das Folgende lehnt sich an die Übertragung von E. Frauwallner aus

dem „Sûtra des Ingangsetzens des Rades der Lehre“ an < dharma-

cakra-pravartana-sûtra (n.),2 von der es jedoch verschiedentlich ab-

weicht. So z. B. erscheint die wörtlichere Wiedergabe von Skt. bhiks.u

(m.) mit „Bettelmönch“ vielsagender als mit dem bloßen „Mönch“:

a „Dies ist ferner, Ihr Bettelmönche, die Edle Wahrheit vom Leiden (duh. kha
n.). Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist
Leiden, Gegenwart von Unliebem ist Leiden, Trennung von Liebem ist
Leiden, wenn man etwas wünscht und es nicht erlangt, auch das ist
Leiden, kurz: die fünf Gruppen des Ergreifens (upâdâna-skandhâh. m.
pl.) sind Leiden.“

b „Dies ist ferner, Ihr Bettelmönche, die Edle Wahrheit vom Aufkommen (sa-
mudaya m.) des Leidens. Es ist der Durst (tr. s. n. â f.), der zur Wieder-
geburt führt, der von Wohlgefallen und Begierde begleitet da und dort
Gefallen Vndet, nämlich der Begierdedurst, der Werdedurst, der Ver-
nichtungsdurst.“

2 Frauwallner (1994: 10–13). Zitat S. 11. Es ist unverständlich, warum Frauwallner die
„Vier Edlen Wahrheiten“ „inhaltsleer“ und die Erklärung des Edlen Achtgliedrigen
Weges „dürftig“ nennen kann. Text auch bei Mylius (1983: 242–246 u. a.).
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c „Dies ist ferner, Ihr Bettelmönche, die Edle Wahrheit vom Anhalten (nirodha
m.) des Leidens. Es ist das Anhalten des Durstes durch völlige Freiheit
von Begierde, das Aufgeben, Ablehnen, die Befreiung und das Nicht-
Anhaften.“

d „Dies ist ferner, Ihr Bettelmönche, die Edle Wahrheit von dem zum Anhalten
des Leidens führenden Weg (mârga m.).“
„Es ist der Edle Achtgliedrige Weg, nämlich rechte Ansichten, rechtes
Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Stre-
ben, rechte Wachsamkeit und rechte Sammlung.“

Dieser berühmte Text ist das Fundament der gesamten buddhisti-

schen Frömmigkeit geworden. Zunächst muss man sich klarmachen,

dass er die historische Rede natürlich nicht wortgetreu wiedergibt,

sondern schon von einer längeren Tradition geformt sein dürfte und

bis heute um mannigfache Auslegungen bereichert worden ist. Zwei-

tens ist festzustellen, dass der Text das erste Stichwort „Glück“ <sukha

(n.) überhaupt nicht enthält, dass weder eine „Vereinigung mit Lie-

bem“ noch eine „Trennung von Unliebem“ eine Rolle spielen. Der rote

Faden ist vielmehr das Gegenteil, das „Leid“ <duh. kha.

Die erste Wahrheit wurde gewöhnlich in dem Sinne begriUen, dass

die Welt in ihrer Gesamtheit überwiegend von Leid beherrscht sei.

Diese AuUassung wird davon gestützt, dass es der Weg zu einer Erlö-

sung ist, der in den folgenden drei Wahrheiten gewiesen wird – nicht

etwa zu einer Erhöhung des Glücks. Dazu passt auch, dass die „Vier

Edlen Wahrheiten“ das Fazit eines Asketen und an Asketen gerich-

tet sind. Die entsprechende AuUassung wird in späteren Texten ganz

ausdrücklich vertreten, von denen einige vorgestellt werden. Sie ist es,

welche unserem Bild des frühen Buddhismus die eher dunkle Tönung

gegeben hat, für die er bekannt und berüchtigt geworden ist.3 Und sie

hat mich dazu bewogen, den ursprünglich vorgesehenen Titel „Glück

im Buddhismus“ zu ergänzen mit „. . . und Leid . . . “. VorläuVg ist fest-

zuhalten, dass die „Vier Edlen Wahrheiten“ die Annahme enthalten:

3 Z. B. Knauss (1988) passim und bes. S. 479: „Wer im Buddhismus, oder seien wir
vorsichtiger, in den zentralen Lehren des Buddhismus nach der Verkündigung von
Glück sucht, der Vndet nichts.“

91



Volker Beeh

1. Es gibt kein Glück.

Nun braucht es nicht viel zu der Einsicht in deren Ungenügen, und

diese geht schon auf das Altertum zurück.

Das Folgende unternimmt einen Versuch ihrer Erklärung und glaubt,

dem System der buddhistischen Annahmen eine Relation unterlegen

zu müssen, die sich durch meinen ganzen Text zieht. Die meistenMen-

schen glauben wenigstens Berührungen mit dem Glück gehabt zu ha-

ben, und niemand lässt sich gern von seinen HoUnungen abbringen.

Zu einer ersten Klärung bietet sich die nahe liegende Unterscheidung

in momentane und beständige Formen des Glückes an. Die indischen

Denker haben von glücklichen und leidvollen „EmpVndungen“ <ve-

danâ (f.) gesprochen, deren Existenz und Rolle natürlich anerkannt

wurde, und waren sich auch darüber einig, dass EmpVndungen ihrer

Natur nach momentan und Wüchtig sind. Sie akzeptierten also Annah-

men wie die folgende:

2. Es gibt glückliche und leidvolle EmpVndungen.

Dabei ist erstens die Relativität gesehen worden, nach der ein blau-

er Himmel Freude bereiten kann oder auch Verdruss. Interessanter ist

zweitens die Annahme einer Symmetrie, nach der alles in dieser Welt

notwendig zwei Seiten haben müsse, eine positive und eine negati-

ve – und das wieder in zwei Hinsichten: Was mir heute angenehm

ist, kann mir morgen lästig werden und umgekehrt. Eine indische

Spruchweisheit drückt das so aus: „sukhasyântaṁ sadâ duh. khaṁ

duh. khasyântaṁ sadâ sukham“ „des Glückes Ende ist stets Unglück,

des Unglücks Ende ist stets Glück“. Billige Elektrogeräte setzen ihre

Herstellung unter Entbehrungen voraus. Ein Steak kostet das Leben

eines Tieres. Die Wärme in unseren Häusern verunreinigt die Atmo-

sphäre. In Generalisation derartiger Tatsachen scheinen indische Wei-

se – und ähnlich auch andere Denker – zweitens eine Art „Relation“

der „Symmetrie“ gesehen zu haben:

3. Glückliche und leidvolle EmpVndungen sind zwei Seiten ein

und desselben. (Etwas ist für den einen zu einer gestimmten

Zeit genau dann Glück, wenn es für einen anderen oder zu

einer anderen Zeit Leid ist.)
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Aus Annahmen wie dieser ergibt sich unmittelbar Folgendes:

4. Die Welt als ganze muss ebensoviel glückliche wie leidvolle

EmpVndungen enthalten.

Und das scheint mit der Annahme 1. gemeint zu sein, nämlich:

5. Es gibt nicht mehr glückliche EmpVndungen in der Gesamtheit

der Welt als leidvolle. Dabei ist notwendig von der Welt als

ganzer die Rede, und das verlangt eine Begründung.

2 Nicht-Selbst

Die gewöhnliche Vorstellung verspricht etwas anderes, nämlich die

Möglichkeit einer mit Intelligenz und Arbeit verbesserten Glücks-

bilanz. Dabei ist eine Unterscheidung im Spiel zwischen einem be-

schränkten Teil und dem Ganzen – in der Weise nämlich, dass nur

die Tatsachen des besonderen Teiles in die Rechnung eingehen und

der Rest übergangen werden soll. Z. B. verlangt der günstige Preis

elektrischer Geräte die Unterscheidung zwischen einer „ersten“ und

einer sog. „dritten“ Welt und eine relative Gleichgültigkeit gegenüber

der letzteren. Ohne diesen „Patriotismus“ könnte der niedrige Preis

nicht als günstig empfunden werden. Der Genuss eines Steaks setzt

die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier voraus. Ohne eine Ge-

ringschätzung tierischen Leidens, ohne „Humanismus“ – in einem un-

üblichen und negativen Sinne – könnte von einem „Genuss“ keine

Rede sein. Geheizte Wohnungen setzen die menschliche Herrschaft

über die sog. „Umwelt“ voraus. Ohne diesen „Animismus“ – wieder

in einem unüblichen Sinne – riefe das Heizen in demselben Umfang

unangenehme EmpVndungen hervor. Die allgemeine Form dieser drei

Verhältnisse soll einfach „Partialismus“ oder „Zentralismus“ genannt

und deren allgemeine Struktur darin gesehen werden, dass ein be-

schränkter Teil das Ganze eben diesem Teil unterwirft, d. h. sich selbst.

Natürlich muss es bei ungefähren Andeutungen bleiben. Im nächsten

Paragraphen werden wenigstens ein paar Hinweise gegeben:

6. Es gibt bestimmte Gebiete der Welt, deren EmpVndungen in

der Mehrzahl eher angenehm sind als leidhaft.
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Die buddhistischen Schriften kennen keinen dieser „Partialismen“

oder „Zentralismen“, bekämpfen aber überall eine vierte Form, näm-

lich den „Egoismus“. Das „Selbst“ <âtman (m.)> 我 ga und die Ab-

wertung des „Nicht-Selbst“ <an-âtman (m.)>無我 mu-ga gilt als die

eigentliche Quelle alles Falschen und des Leidens. (Ein buddhistischer

Priester hat einmal auf die Frage, warum es denn so schlimm sei, eine

StechWiege einfach totzuschlagen, die Gegenfrage gestellt: Für wen?)

Hier kann unberücksichtigt bleiben, ob der Egoismus einfach das unte-

re Ende der verschiedenen „Partialismen“ ist oder in irgendeinerWeise

die Basis der höheren. Jedenfalls müssen sämtliche gleichermaßen als

Konstruktionen gelten und damit auch das Selbst. Wenn sie auf blo-

ßen Wahrnehmungen beruhten, wären sie in gewisser Weise immun

gegen Einwände. Tatsächlich sind sie bloße „Einbildungen“ – falls die-

ser Doppelsinn hier erlaubt sei.

Es wurden vier Beispiele angeführt, nämlich „Patriotismus“, „Hu-

manismus“, „Animismus“ und „Egoismus“. Ihre Gemeinsamkeit ist die

folgende: Wenn die Bilanz positiv werden soll, müssen die entspre-

chenden Teilgebiete in bestimmtem Sinne privilegiert sein. Billigen wir

das jedoch nicht, egalisiert sich die Bilanz. Auf das Ganze gesehen gibt

es nicht mehr Glück als Unglück, und Glück ist stets und notwendig

partiell.

Das wesentliche Element der buddhistischen Lehre und anderer Sys-

teme ist das Folgende:

7. Alle Arten des Partialismus müssen letzten Endes scheitern,

insbesondere der Glaube an ein „Selbst“ (nâtmâsti).

Begründungen könnten erst dann in befriedigender Weise gegeben

werden, wenn die Natur der Partialismen wirklich bestimmt wäre. Da-

von sind wir aber weit entfernt und werden uns damit zufrieden geben

müssen. Die „Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens“ <dvâda-

śâṅga-pratîtya-samutpâda (m.)>十二因縁 Jûni-in-nen ist einer der

klassischen Texte, die einen Hinweis enthalten. Das erste Glied der

Kette ist „Nicht-Wissen“ <a-vidyâ (f.)>無明 mu-myô und das zwölfte

„Alter und Tod“ jarâ-maran. a (n.)>老死 rô-shi. Mit „Nicht-Wissen“

ist etwas Ähnliches gemeint wie mit „Partialismus“, nämlich teils blo-
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ße Ignoranz, teils absichtliches Ignorieren des gesamten Restes und die

Konzentration der Wahrnehmung auf einen bestimmten Ausschnitt.

Deren Aufhebung und die Berücksichtigung der Gesamtheit aller Tat-

sachen gleichermaßen wird u. a. „Achtsamkeit“ genannt. Die Privile-

gierung eines Teils, im extremen Fall des eigenen Selbst, verursacht

die in der „Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten Entstehens“ beschrie-

bene Folge von Fehlentwicklungen und endet notwendig in Leid, Alter

und Tod. Es ist bezeichnend, dass das schließende Glied stets die ein-

drücklichste Beschreibung erhält, und „Alter und Tod“ <jarâ-maran. a>

老死 rô-shi als „Quelle und Auslöser aller Fehler“ zu einem geWügel-

ten Wort in der buddhistischen Literatur geworden ist.

In den klassischen Texten folgt der Zwölfgliedrigen Kette die umge-

kehrte Reihenfolge und damit ist die Einsicht ausgedrückt, dass, wer

Alter und Tod nicht erleiden wolle, die vorangehenden Glieder ver-

meiden müsse und insbesondere den Beginn der Kette, nämlich das

„Nicht-Wissen“. Dass man glücklich sein könne unter Absehung von

Leid, vom Unglück anderer Lebewesen, d. h. der Glaube an ein „indi-

viduelles Glück“, die Annahme, dass Glück und Unglück sozusagen

auf Individuen „verteilt“ sei, ist nach der Einsicht des Buddha und

anderer der eigentliche Aberglaube, nämlich „Nicht-Wissen“. Aufklä-

rung dieses Aberglaubens ist „Erleuchtung“. Man erkennt, dass die

buddhistische Lehre wie andere Systeme der Religion und der Philo-

sophie sowohl die Welt als auch das Leben vom Tod her begreifen

wollen: Tod ist nicht mehr nur das Ende des Lebens, sondern ein in-

newohnender Bestandteil. Leben als generalisierter Tod dürfte auch

hinter der Lehre von der Momentanität (oder: Momentarität) der Welt

gestanden haben, nach der Zeit nicht nur aus einer Folge temporaler

Atome besteht, sondern nach der jeder Augenblick Sterben und Geburt

ist.

Ohne Partialismus in irgendeiner Gestalt muss es bei der beschrie-

benen Symmetrie bleiben:

5. Es gibt nicht mehr glückliche EmpVndungen in der Gesamtheit

der Welt als leidvolle.

und bei der Aussage der „Vier Edlen Wahrheiten“:
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1. Es gibt kein Glück.

Bei unbeschränkter Geltung der Symmetrie ist prinzipiell keine Ver-

besserung der Welt möglich. Denn jede Verbesserung zieht notwendig

eine Verschlechterung nach sich. Es kann keine eigentliche Geschich-

te geben, keine Höher- oder Weiter-Entwicklung und auch nicht das,

was man speziell mit „Schöpfung“ oder generell mit „Evolution“ meint

– nur kontinuierliche Veränderungen oder ein „Fließen“. sam. sâra (m.)

ist das Wort, mit dem die Inder die Verhältnisse dieser Welt beschrei-

ben. Obwohl es tatsächlich im Sinne von „Wiedergeburt und Wie-

dersterben“ verwendet wird, bedeutet es im wörtlichen Sinne einfach

„ZusammenWießen“ <sam. sâra >輪廻 Rin-ne.

3 Diskussion

Erstens müsste diese Tatsache mit der Ataraxie der griechischen An-

tike in Beziehung gesetzt werden. Zweitens könnte der Versuch einer

Bestimmung des Verhältnisses dieser Sicht zu dem biblischen „Liebes-

gebot“ vielleicht hilfreich sein. Das mosaische Liebesgebot ist z. B. in

3. Mose 19, 18b formuliert: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich

selbst; ich bin der Herr.“ Eine neutestamentliche Version steht z. B. im

Matthäus-Evangelium 5, 43 u. 44: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ‚du

sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen‘. Ich aber sage

euch: ‚Liebt euere Feinde und bittet für die, die euch verfolgen‘.“

Der Vergleich mit dem buddhistischen Gedanken verlangt drei Di-

mensionen: (i) Altem Testament, Neuem Testament, Buddhismus und

anderen Systemen gemeinsam ist eine Art „Symmetrie“, nach der es

keinen Unterschied zwischen mir und anderen geben soll. (ii) Un-

terschiede bestehen jedoch im Geltungsbereich der Symmetrie. Das

mosaische Gebot ist eine Form des „Patriotismus“ und sozusagen auf

die Nachbarschaft beschränkt. Das Neue Testament dehnt das ent-

sprechende Gebot auf die gesamte Menschheit aus und vertritt eine

Art „Humanismus“. Die Lehre des Buddha vertritt einen „Animismus“

oder vielleicht sogar in einem bestimmten Sinne ein „Holismus“. (iii)

Eine Analyse des dritten und interessantesten Unterschiedes müss-

te wieder zu weit führen. Die biblischen Versionen wie auch spätere

Nachfolger erkennen ein Selbst an, haben entsprechend die Form eines
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von einem Richter-Gott erlassenen Gebotes und sind imperativisch.

Die buddhistische Lehre erreicht etwas Ähnliches mit der bloßen An-

erkennung der Nicht-Existenz eines Selbstes, d. h. mit einer negativen

Tatsache und ist philosophisch einfacher. Um es ganz deutlich zu ma-

chen, die Anerkennung der Tatsache der Nicht-Existenz eines Selbstes

hat die gleiche Folge wie die Einhaltung von Geboten.

Drittens sollte auf die problematische Natur der Terminologie hin-

gewiesen werden. Die Funktionen von <âtman „selbst, Selbst, Seele“>

我 ga reichen von der eines Substantivs bis zu der eines reWexiven

Pronomens. Das deutsche selbst ist als Pronomen relativ unproble-

matisch, aber in der substantivierten Form (das) Selbst dunkel – wie

übrigens verwandte Substantivierungen: (das) Nichts, (das) All, (das)

Ich. Die indischen Buddhisten haben viel Mühe auf scharfsinnige Un-

tersuchungen des BegriUes verwendet.4

Bei einer anderen Gelegenheit habe ich gestützt auf indische Texte

und mit dem Instrumentarium von Grammatik und Logik geglaubt

die These vertreten zu müssen, der Buddhismus habe alle Formen

von ReWexivität bekämpft: „Selbst-Bewusstsein“ (= „kein Bewusstsein

von anderem“), „Selbst-Bestimmung“ (= „keine Bestimmung von au-

ßen“), „Selbst-Vertrauen“ (= „kein eigentliches Vertrauen, d. h. auf an-

dere“), „Selbst-Liebe“ (= „keine eigentliche Liebe“), „Selbst-Bedienung“

(= „keine Bedienung“), „Selbst-Organisation“ usw. Konstruktiv oder

logisch gesehen, ist ReWexivität eine Beziehung oder Abbildung eines

Ganzen auf sich oder auf eines seiner Teile. Wenn ich mir einen Be-

griU von mir selbst mache, so bringe ich mich in Beziehung zu einem

Teil von mir. Nach den Erkenntnissen von Mathematik und Mengen-

theorie ist das prinzipiell möglich – wie eine eineindeutige Zuordnung

der (natürlichen) Zahlen z. B. auf die Teilmenge der geraden Zahlen

oder der Zahlen ab 1.000 möglich ist. Eine in einem bestimmten Sin-

ne „konstruktive“ Abbildung ist aber nicht generell möglich – nach

Theoremen wie dem von A. Tarski oder auch von G. Cantor. Weder

ist uns beschränkten Menschen ein Bild des Alls möglich, noch eines

von uns selbst. Noch können wir mit unserem Gehirn eine Theorie

4 Als erste Übersicht kann Frauwallner (1994) dienen.
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unseres Gehirns machen oder auf der Grundlage unseres Genoms un-

ser Genom verstehen. Auf diese bei genauerer Inspektion sich als un-

möglich erweisenden Bildern passt am ehesten die Bezeichnung einer

„Einbildung“ – in doppeltem Sinne: als interne Konstruktion und als

eitle Täuschung.

Viertens ist zu bemerken, dass alle Ausformungen des „Partialis-

mus“ wie insbesondere der Egoismus nicht auf bloßer ReWexivität be-

ruhen, sondern auf etwas, was ich früher in Anlehnung M. Eigens

physikalisch-chemischer Struktur „Hyperzyklus“ nennen wollte. Es

handelt sich um eine doppelte ReWexivität oder ReWexivität zweiter

Ordnung. Erstens ist es bedeutsam, dass die „negativen Beweise“ von

Cantor, Russell, Gödel, Tarskis u. a. sämtlich auf ReWexivität zweiter

Ordnung beruhen, und zweitens, dass auch das sog. „Selbstbewusst-

sein“ eine verwandte Struktur zu haben scheint.5

Das Selbst ist fünftens nach buddhistischer Lehre zwar eine Kon-

struktion, aber keine bloß intellektuelle. Vielmehr macht Handeln in

meinem eigenen Interesse mein Selbst sozusagen „schwerer“ und Han-

deln in Interesse anderer „leichter“. Das anderen verursachte, aber

nicht selbst gelittene Leiden bleibt irgendwie in Form eines Selbst

erhalten und bildet einen Teil dessen, was die Inder „Karma“ <kar-

man (n.)> 業 gô genannt haben, – christlich ausgedrückt: „Schuld“.

Es kommt hier auf Gemeinsamkeiten an, nicht auf Unterschiede. Der

enge Zusammenhang zwischen Selbst und Handeln impliziert, dass ein

einfaches, selbstloses Leben, Askese, Meditation usw. auf keine Wei-

se durch theoretische Erklärungen zu ersetzen sind. Wir können die

Texte nicht richtig verstehen ohne wenigstens eine gewisse Vertraut-

heit mit der entsprechenden Lebensform. In Anwendung auf dieses

Thema bedeutet das, dass der Glückliche nur auf der OberWäche die

gleiche Sprache spricht wie der Unglückliche, in Wirklichkeit ihn aber

schlecht versteht.

Man erwartet sechstens an dieser Stelle einen Hinweis auf eine bei

uns wie in Indien und anderswo verbreitete Haltung, nach der die Lie-

be das höchste Glück sei, das der Mensch erfahren könne. Buddhisten

5 Man sieht sofort, warum die Ausführung beider Gedanken hier nicht versucht wird.
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werden wohl einwenden, dass diese Haltung erstens das Glück nicht

lange überleben könne, dem sie ihr Entstehen verdankt, und zweitens

ebenso viel Leid hervorbringe.6

Schließlich ist das der Ort einer Art des Fazits des ersten Teiles.

Glückliche und schmerzliche EmpVndungen scheinen ungleich, aber

letztlich symmetrisch über die Welt verteilt zu sein. Es ergibt sich die

Möglichkeit von „Partialismen“ wie Egoismus, Patriotismus verschie-

dener Stufen, Humanismus, Animismus usw. Aber weil diese auf nicht

„natürliche“ Weise zustande kommen, vielmehr von den Trägern der

Partialismen selbst „gemacht“ werden, vergehen sie notwendig und

sind in diesem Sinne nicht „wirklich“ oder „real“. In einem prinzipi-

ellen Sinne gibt es darum nicht mehr glückliche EmpVndungen als

solche von Unglück und sowohl Glück als auch Leid sind in einem be-

stimmten Sinne nicht „wirklich“. Im Kontrast zur Klarheit dieser Fest-

stellung steht ihre Plattheit und darum ist das Fazit: Plattes Glück ist

unmöglich. Das suggeriert ein „höheres“ Glück, und diesem will ich

mich nach ein paar Zwischenbemerkungen zuwenden.

4 Nichts Ewiges

Wir gehen zurück zu den BegriUen „momentan“ und „ewig“. Vor-

stellungen von Himmeln und Göttern suggerieren beständigere For-

men des Glückes. Die christliche Religion lehrt die HoUnung auf ein

himmlisches Glück, mit dem z. B. das sog. Herrengebet oder Vaterun-

ser schließt: „Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit. Amen!“7 In dem Wechsel zwischen glücklichen

und leidvollen EmpVndungen soll nicht das mengenmäßige Verhält-

nis entscheiden, sondern das momentane Glück wird zur Kostprobe

der Ewigkeit, verschiebt das Gleichgewicht und macht umgekehrt das

hiesige Leid einigermaßen erträglich – jedenfalls nach der christlichen,

aber auch nach anderen indischen Religionen.

Anders im Buddhismus. Eine uralte und heute noch lebendige Tra-

dition nennt vier fundmentale Irrtümer, nämlich die

6 Vgl. Paul (1998: 55 U.).
7 Matthäus 6, 13b.

99



Volker Beeh

8. Verwechslung

a von Nicht-Selbst mit Selbst,

b von Nicht-Reinem mit Reinem,

c von Nicht-Ewigem mit Ewigem und

d von Leid mit Glück.8

Das Selbst steht auf der Seite des Reinen, Ewigen und des Glücks,

andererseits entspricht das Leid dem Vergänglichen, dem Unreinen

und dem Nicht-Selbst. Die Bewertung als „Irrtum“ weist dabei auf

die Unmöglichkeit eines Selbst, von Reinem, Ewigen und von Leid

– insbesondere gibt es nur Vergängliches oder Momentanes, keinen

ewigen Gott, keine ewigen Wahrheiten und keine ewigen BegriUe.

9. Es gibt nichts Ewiges.

Damit wird aber – anders als in Religionen wie der christlichen

– die Aufwertung glücklicher EmpVndungen als Kostprobe ewigen

Glücks undenkbar und unsere kontingente, vergängliche Welt bleibt

symmetrisch:

3. Glückliche und leidvolle EmpVndungen sind zwei Seiten ein

und desselben.

Auch diese Elemente der buddhistischen Lehre sind sehr komplex

und vielschichtig und können hier nicht annähernd ausgeschöpft wer-

den. Ebenso wenig besteht die Möglichkeit, sie mit konkurrierenden

Gedanken in Beziehung zu bringen.

5 Kein Leid

Wir verfolgen die erste Edle Wahrheit eine kurze Strecke durch die

Entwicklung des Buddhismus. Die frühe Phase heißt gemeinhin Stha-

vira-vâda(-Buddhismus), d. h. die „Lehre der Älteren“, und reicht et-

wa bis zur Zeitenwende. Noch immer ist die Bezeichnung hîna-yâna

(n.) anzutreUen, obwohl sie besser aufgegeben werden sollte. Hîna-

yâna> 小乗 Shô-Jô bedeutet im Wortsinn nämlich nicht „kleines“,

8 Anguttara-Nikâya 4.49 (Bd. 2, S. 51), Vasubhandhu, Abhidharmakośa 5.6 u. a. Nâgâr-
juna diskutiert die Irrtümer in seinen Mûlamadhyamaka-Kârikâ XXIII in: Weber-
Brosamer/Back (1997: 83–88).
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sondern „geringes Fahrzeug“ und ist eine polemische und abwerten-

de Wortbildung aus der Perspektive desMahâ-yâna-Buddhismus, des

„großen Fahrzeuges“ <大乗 Dai-Jô>. Der entscheidende Schritt im

Übergang unserer Problematik vom Sthavira-vâda zum Mahâyâna

wurde von dem großen Denker und Patriarchen aller späteren Tra-

ditionen Nâgârjuna (2. oder 3. Jahrhundert nach Christus) philoso-

phisch formuliert. Sein Hauptwerk „Grundlegende Verse des Mittle-

ren (Weges)“ <mûla-madhyamaka-śâstra (n.)>中論 chû-ron, Kap.

XXIII gibt u. a. folgende Begründung.

21 âtmâ ca śuci nityaṁ ca sukhaṁ ca yadi vidyate |

âtmâ ca śuci nityaṁ ca sukhaṁ ca na viparyayah. ||

22 nâtmâ ca śuci nityaṁ ca sukhaṁ ca yadi vidyate |

anâtmâ ’śucyanityaṁ ca naiva duh. khaṁ ca vidyate ||

21 Wenn Selbst, Reines, Beständiges und Glück zu Vnden ist,

Sind Selbst, Reines, Beständiges, Glück keine Irrtümer.

22 Wenn Selbst, Reines, Beständiges, Glück nicht zu Vnden ist,

Ist auch Nicht-Selbst, Nicht-Reines, Nicht-Beständiges und Leiden

nicht zu Vnden.9

Da alle Buddhisten mit den vier unter 8. genannten Irrtümern ver-

traut waren, bestätigt XXIII 21 zunächst die Behauptung 1. der Un-

möglichkeit von Glück. Weiterhin wird in XXIII 22cd so argumentiert:

Wo es kein Glück gibt, kann es auch kein Unglück oder Leiden geben.

Widerstreitet das aber nicht dem sog. gesunden Menschenverstand?

Verliert vielleicht das Rheuma in den Beinen etwas von seiner Qual,

nur weil seine Heilung aussichtslos wird? Gewöhnlich wird man so

schließen: Wo es nichts Reines, nichts Beständiges usw. gibt, muss al-

les unrein, unbeständig usw. sein, und in dieser Weise hatten ja die

Buddhisten selbst die vier fundamentalen Irrtümer gewonnen. Nâgâr-

juna scheint aber einen anderen Übergang im Auge zu haben. Wo es

nämlich prinzipiell kein Selbst, nichts Reines, nichts Beständiges und

kein Glück gibt, werden „Nicht-Selbst“, „nicht-rein“, „nicht-beständig“

und „nicht-glücklich“ zu alles-umfassenden BegriUen und verlieren

9 de la Vallée (1919: 468 f.).
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Gehalt. BegriUe ohne Gegenteil sind sinnlos. Nâgârjuna spricht hier

also weniger von Dingen, als vielmehr von BegriUen, von unserem

Zugang zu den Dingen und kommt auf diesem Wege zu folgendem

Schluss:

10. Es gibt weder Glück noch Leid – und zwar weder ein vergäng-

liches noch ein ewiges.

Wie das Selbst sind auch Reines, Beständiges und Glück gedank-

liche Konstruktionen ohne Grundlage und damit auch ihre vier Ge-

genbegriUe. Die reine Wahrnehmung erkennt sie nicht. Die Argumen-

tation Nâgârjunas wurde mit „Dialektik“ in Zusammenhang gebracht

– mit wenig Berechtigung, wie ich meine.10 Fazit ist jedenfalls, dass

wir bei einer (vom Selbst oder anderen Formen eines Partialismus)

ungetrübten, unverzerrten und reinen Wahrnehmung der Welt weder

Glück noch Leid in den Blick bekommen, oder umgekehrt Glück und

Leid sind gleichermaßen von einem Selbst hervorgebrachte Illusionen

oder Einbildungen. Das ist das erste der drei angekündigten Ergebnis-

se (A) und entspricht der genannten Symmetrie:

3. Glückliche und leidvolle EmpVndungen sind zwei Seiten ein

und desselben.

Übrigens können Nâgârjuna und seine Schüler dieses Ergebnis ver-

allgemeinern und auf die Irrealität aller Dinge schließen. Damit ist

durchaus etwas Handfestes gemeint, obgleich es oft als dunkel emp-

funden wird: Wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen Gestal-

ten, Geräusche, Gerüche, Geschmäcker bzw. Gefühle. Keine der fünf

Formen der Wahrnehmung nimmt einen Gegenstand wahr, der erst

in unserem Denken aus den fünf Wahrnehmungen zusammengesetzt

wird. Entsprechend verhält es sich mit dem Selbst. Die Konstruiertheit

der Gegenstände wie auch von Glück, Leid, Selbst etc. hat zwar nicht

einfach ihre Irrelevanz zur Folge. Sie impliziert aber, dass die eigent-

lichen Grundlagen sozusagen „tiefer“ liegen. Glückliche und leidhafte

EmpVndungen verschwinden zwar nicht spurlos in der von Vorstel-

lungen und Sprache ungetrübten, reinen Schau, aber sie treten in den

10 Bhattacharya/Johnston/Kunst (1978).
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Hintergrund und verlieren an Gewicht. Obwohl wir uns damit auf ein

schwieriges Gebiet wagen – die vertiefte Wahrnehmung beruht auf

Meditation und ist Aufklärung, nicht Trübung.

6 Keine ewigen Wahrheiten

Eine Quelle für Nâgârjunas Schritt waren die sog. prajñâ-pâramitâ-

Texte (prajñâ-pâramitâ (f.) „Vollendung der Weisheit“), d. h. eine um-

fängliche Gattung von Texten, die das Zeitalter des sog. Mahâyâna

eingeläutet haben. Ein bedeutender Vertreter ist das sog. Herz-

Sûtra, genauer das „Sûtra des Herzens der Vollendung der Weisheit“

<prajñâ-pâramitâ-hr.daya-sûtra ≥ 般若波羅蜜多心經 hannya-

haramitta-shin-gyô. Es ist eine Art Abriss des Mahâyâna, von

großer Kürze und Prägnanz und wird in fast allen buddhistischen Ge-

meinschaften regelmäßig rezitiert, in japanischen Zen-Tempeln und

-Klöstern oft mehrmals täglich. Selbst vor den Toren des Tempels hört

man noch die vom木魚 Moku-gyô, einem dumpf klingenden Holz-

körper oder sogar von einer gewaltigen Trommel unterstützte Rezita-

tion – oft sehr schnell und stilisiert. Dieses Sûtra enthält die Passage:

11. „Kein Leiden, kein Aufkommen, kein Anhalten, noch einWeg“

Skt. na duh. kha-samudaya-nirodha-mârgâ

無苦集滅道 mu ku shû metsu dô11

„Es gib kein Leiden, kein Aufkommen des Leidens, kein Anhalten

des Leidens und keinen zum Anhalten des Leidens führendenWeg“ ist

die Negation der „Vier Edlen Wahrheiten“. Nach gewöhnlichem Ver-

ständnis müsste diese Passage die Um- und Abkehr von den Grundla-

gen der buddhistischen Lehre bedeuten. So verhält es sich aber nicht.

Vielmehr resultiert sie aus der Anwendung der Unmöglichkeit ewiger

Dinge auf Aussagen:

12. Es gibt keine ewigen Wahrheiten.

Selbst die „Vier Edlen Wahrheiten“, auch die obigen Aussagen zu

Glück und Leid sind keine ewigen und absoluten Wahrheiten, ebenso

wenig wie diese Feststellung usw. Religiöse Übungen, Lehre, Dogmen,

Vorstellungen sind zwar in einem frühen Stadium des Weges hilfreich,

11 Conze (1958: 111).
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werden dem Fortgeschrittenen aber zum Hindernis. Gültigkeit trotz

Endlichkeit selbst der buddhistischen „Dogmen“ ist der Gegenstand

z. B. von Nâgârjunas Abhandlung „Streitabwehrerin“12 und harrt ei-

ner logisch-erkenntnistheoretischenAnalyse. Der Buddhismus ist eine

Religion mit integraler Entmythologisierung.

7 Leerheit, Zeichenlosigkeit, Wunschlosigkeit

Der Gelehrte Âryadeva ist wegen seiner Einäugigkeit nach Skt. kân. a

(a.) „einäugig, durchlöchert“ auch Kân. adeva genannt worden. Er hat

im südlichen Indien des 3. Jahrhunderts gelebt und war Nâgârjunas

Schüler und Nachfolger. Er galt sogar als der eigentliche Begründer

der Philosophie des „Mittleren Weges“ und soll übrigens von einem

Häretiker umgebracht worden sein. Das Folgende bezieht sich auf die

ihm zugeschriebene „Abhandlung in 100 (Strophen)“ <Skt. śata-śâstra

(n.)>百論 hyaku-ron – ein Werk, dessen Text leider nicht in seiner

originalen Gestalt, im Sanskrit, erhalten ist, aber in einer chinesischen

Übersetzung, die im Jahre 1921 von dem genialen Guiseppe Tucci in

ein (von ihm selbst zugegeben) „holpriges“ Englisch übertragen wor-

den ist.13

Im ersten Kapitel 捨罪福 Sha-zai-fuku über das „Aufgeben von

Übel und Wohl“14 antwortet ein Buddhist einem Opponenten, nach

der wahren Lehre gebe es zwei Aspekte:止 shi „Anhalten (der Übel)“

und 行 gyô „Tun (des Guten)“.15 Auf die weitere Frage, warum der

Buddha und seine Nachfolger in den „Vier EdlenWahrheiten“ stets mit

dem Übel begännen und nicht wie andere Lehrer mit dem Glück 吉
kichi happiness (wobei als Beispiele „langes Leben, Würde, Hochach-

12 Vgl. Bhattacharya/Johnston/Kunst (1978); WesterhoU (2010). Zu Vergänglichkeit von
Aussagen, insbesondere der Aussage der Vergänglichkeit aller Dinge wie z. B. von
Aussagen siehe Beeh (2010), „Nicht ist irgendeine Behauptung die meine.“

13 Vgl. Âryadeva Hyakuron, Taisho Tripitaka Bd. 30, Nr. 1569; in Tucci (1929: 1–58).
14 Âryadeva Hyakuron [ø167c14]捨罪福, in Tucci (1929: 3): „Renunciation of Sin and
Merit“.

15 Âryadeva Hyakuron [ø168a27] 佛略説善法二種。止相行相, in Tucci (1929: 5):
„The Buddha (. . .) taught that the good dharma is of two kinds: (. . .) the characteristics
of ‚the stopping‘ and the characteristics of the ‚practicing‘. To put a stopp to all evils
(pâpa) is called the characterstics of ‚the stopping‘. To practice all good (kusala) is
called the characteristics of ‚the practicing‘.“
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tung“ 増壽(寿)威徳尊重 zô-ju i toku son chô genannt werden),

antwortet der Buddhist Folgendes:

Der Buddha will die Übel anhalten, und diese bestehen gerade in der Unter-
scheidung: Dieses ist Glück, jenes ist nicht Glück.

是吉是不吉 ze kichi ze fu kichi.16

Das entspricht dem, was ich oben darzulegen versucht habe. Ârya-

devas Begründungen sind philosophisch interessant und scharfsinnig,

würden hier aber zuviel Raum einnehmen. Aber jetzt erfährt das Pro-

blem die entscheidende Wendung:

Wenn der Handelnde (. . .) nichts zu bereuen habe, sei er froh. Wenn er froh

sei, sei sein Geist glücklich. Wenn sein Geist glücklich sei, erreiche er die
Konzentration. Wenn er die Konzentration erreicht habe, entstehe in ihm
das wahre Bewusstsein. Wenn das wahre Bewusstsein entstehe, erlange er

Befriedigung. Wenn er befriedigt sei, überwinde er das Begehren. Wenn er
das Begehren überwinde, erreiche er Befreiung. Wenn er befreit sei, erreiche
er das Nirvân. a (. . .).

17

Âryadeva schließt mit einem Fazit: „Daher ist das Wissen vom Zei-

chenlosen das Höchste.“18

Das „Zeichenlose“ <ânimitta (a. u. n.)> 無相 mu-sô fällt einer-

seits mit „Leerheit“ <śûnyatâ (f.)>空 kû zusammen und andererseits

mit „Wunschlosigkeit, Ziellosigkeit“ <aprahin. ita> 無願定 mu-gan-

jô. Diese Trias erscheint der christlichen Wahrnehmung so exotisch

wie blass. Im buddhistischen Diskurs hat sie dagegen einen deutlichen

Gehalt, der allerdings schwer auszuschöpfen ist. Um einen vorläuVgen

16 Âryadeva Hyakuron [ø168a27]是吉是不吉 ze kichi ze fu kichi, in Tucci (1929: 6):
„(To say): this is happy and that not happy, is the inWux of evil doctrines. (. . .) Because
there is no happiness.“

17 Âryadeva Hyakuron [ø168a27], in Tucci (1929: 14): „(. . .) when the man who acts
(. . .) has nothing in his mind to repent of; and when he has nothing to repent of,
then he is glad; when he is glad, then his mind is happy, when his mind is happy he
attains the concentration of mind; when he has the concentration of mind, then the
true knowledge in him arises; when the true knowledge is born, then he gets satiety;
when he is satieted, then he gets rid of desires; when he gets rid of desires he obtains
liberation (. . .) when he is liberated, then he obtains the nirvân. a.“

18 Âryadeva Hyakuron [ø169c29], in Tucci (1929: 19): „Therefore, the knowledge of the
animitta is absolutely the Vrst.“
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Hinweis zu geben, möchte ich „Leerheit“ und die anderen zwei Begrif-

fe in die Nähe dessen stellen, was man in christlichen Traditionen mit

dem „reinen Herzen“ oder dem „reinen Gewissen“ verbindet.

„Wunschlosigkeit“ ist am ehesten verständlich – wenn auch schwer

erreichbar. Der BegriU der „Zeichenlosigkeit“ klingt sozusagen semio-

tisch, hat aber einen viel weiteren und schwer abzuschätzenden Um-

fang. Ihre Gleichwertigkeit belegt die in den Texten erkennbare en-

ge Verwandtschaft zwischen Handeln und Denken. (Übersetzungen

buddhistischer Texte verwenden anstelle des natürlicheren Substan-

tivs Leere meist die SuXgierung Leerheit, um den Unterschied zu dem

mit dem Verb lehren gebildeten Wort Lehre hörbar zu machen.) Al-

le drei BegriUe laufen im Wesentlichen auf dasselbe hinaus und be-

zeichnen die Abwesenheit einer moralischen Distanz zwischen einem

wünschenden Lebewesen und erwünschten Gegenständen, die Abwe-

senheit einer semiotischen Distanz zwischen Bezeichnendem und Be-

zeichneten und die Abwesenheit jeder inneren Struktur des Gemütes.

Es handelt sich um eine OUenheit und Ergebenheit, wie sie vielleicht

unmittelbar vor dem Tod auftreten dürfte, wo eben alles Wünschen,

Vorstellen und Denken Funktion und Gehalt verliert. Das stimmt zu

der beschriebenen Konzeption des Lebens als verallgemeinertes Ster-

ben. Wie die Trias von Leerheit, Zeichenlosigkeit undWunschlosigkeit

zu verwirklichen sei, ist die entscheidende Frage, auf die verschiede-

ne Traditionen des Buddhismus verschieden reagieren – wie noch zu

zeigen sein wird. OUenbar wird die Distanz von allem als die eigent-

liche Befreiung erlebt, d. h. also in einem schwer zu bestimmenden

Sinne positiv. Obwohl eher ein Rätsel oder Mysterium kann es doch

mit Sicherheit als real bezeichnet werden. Weil das der bedeutendste

Punkt zu sein scheint, soll sie mit dem christlich anmutenden BegriU

der „Glückseligkeit“ belegt werden.

Der positive Ausgang der an sich ganz und gar negativ charakte-

risierten Loslösung von der Welt in dem breiten Spektrum von Medi-

tationen ist von den Anfängen an nachzuweisen. So hat beispielsweise

das Herz-Sûtra eine lange Reihe von Negationen, schwingt sich dann
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zu Positivem auf und endet mit dem Freudenruf „Svâhâ!“19 (Vgl. da-

zu auch z. B. den Schluss von Nâgârjunas „Streitabwenderin“!20) Die

Wendung von Negativem zu Positivem wird auch mit der sog. „Nega-

tiven Theologie“ des Westens in Beziehung gebracht.

Wenn es so etwas wie eine buddhistische Spielart des Glückes gibt,

dann ist es diese:

13. Lösung von allen EmpVndungen wird Glückseligkeit.

Dieses ist das zweite Ergebnis (B) und zugleich das schwierigste.

Leerheit bzw. die Trias von Leerheit, Zeichenlosigkeit und Wunschlo-

sigkeit wird in der klassischen Ausbildung von Mönchen erst nach –

an gewöhnlichen Maßstäben gemessen – extremen Übungen, Formen

der Meditation wahrgenommen und angenommen oder im gewöhn-

lichen Leben nach gleichermaßen extremen Erfahrungen, aber auch

einfach so, ohne erkennbare Ursachen oder Ankündigungen sozusa-

gen als „gratiöse“ Einsichten, Einsichten aus Gnade. Jedenfalls werden

sie nicht von uns selbst erworben. Nach der Vermutung, dass verschie-

dene Religionen und andere Systeme des Denkens in diesem zentralen

Punkt sich nicht radikal fremd sein können, sollte das Christentum ei-

ne Entsprechung haben. (Über andere Traditionen kann ich noch we-

niger sagen.) Das Pendant müsste wohl in der Vergebung der Sünden

und damit in der Eucharistie liegen – eine Vermutung, die mit dem

Wohlwollen des Lesers rechnet.

Der Titel dieser Vortragsreihe spricht von „Paradoxien des Glücks“.

Tatsächlich kennen schon die frühesten buddhistischen Texte eine Art

der Paradoxie.21 Das Herz-Sûtra z. B. führt aus, was alles auf demWe-

ge der Erlösung zu unternehmen sei und mündet in das Ergebnis, dass

„es nichts zu Erreichen gibt“.22 Dem entspricht auch das Verlangen

nach Wunschlosigkeit.

19 Conze (1958: 123). Conze übersetzt S. 124 mit „all-hail!“.
20 Vgl. Bhattacharya/Johnston/Kunst (1978); WesterhoU (2010).
21 Zu dieser Art von „Paradox“ vgl. Knauss (1988: 468 U.).
22 Conze (1958: 111):„na prâptir na-aprâptih. “> ! „no attainment and no non-attainment“.
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8 Wege nach unten und nach oben

Ein weiterer Einwand des Außenstehenden gibt dem Buddhisten Ârya-

deva in seiner „Abhandlung der 100 (Strophen)“ die Gelegenheit zu

einer Entfaltung der buddhistischen Lehre und zu einer zweiten Wen-

dung in unserer Erörterung. Die Frage des Außenstehenden, ob nicht

das Anhalten der Übel an sich schon etwas Gutes sei, bescheidet der

Buddhist wieder negativ: Wie ein Kleid zuerst gereinigt werden müs-

se und danach gefärbt werden könne, so müsse ein Mensch zuerst die

Übel ausmerzen und dann das Gute tun, nämlich den „Edlen Acht-

gliedrigen Weg“ beschreiten.23

Nach buddhistischen Traditionen gibt es zwei Wege oder besser

zwei verschiedene Richtungen. Die „Vier Edlen Wahrheiten“ weisen

den zum Anhalten des Leidens führenden Weg. Dieser wird „Gehen

nach oben“ genannt <gamanam ûrdhvam> 向上 kô-jô und führt

letztlich zum Nirvân. a – bzw. zu einer Form von „Leerheit“, „Zeichen-

losigkeit“, „Wunschlosigkeit“. Es gibt aber das Beschreiten desselben

Weges in der anderen Richtung, das „Gehen nach unten“ <gamanam

adhastât> 向下 kô-ge. Das genannte Herz-Sûtra prajñâ-pâramitâ-

hr.daya-sûtra 般若波羅蜜多心經 hannya-haramitta-shin-gyô
24

weist den „Weg nach oben“, den Rückzug vom gewöhnlichen Leben

über die Meditation zu Leerheit, Glückseligkeit undNirvân. a. Entspre-

chend erfüllt das Herz-Sûtra im Innern des Tempels die Funktion eines

theoretischen Abrisses der asketischen Übung. Die andere Richtung,

der „Weg nach unten“ wird z. B. vom Lotos-Sûtra und von seinem 25.

Kapitel, dem „Sûtra des Bodhisattva Avolokiteśvara“ bzw. vom das

観音經 Kannon-kyô25 repräsentiert, und das ist der Grund dafür,

warum es in Japan an der Peripherie des Zen-Tempels rezitiert wird,

sozusagen der Welt zugewandt. Der Weg nach unten führt aus Leer-

23 Âryadeva Hyakuron [ø169c29], in Tucci (1929: 18 f.): „E. g., when a dirty cloth is Vrst
washed, and then, when it is clean, is dyed, the washing ad the cleaning are not
useless; why? Because of the progressive happening of the that dharma which is
dyeing, inasmuch as dirty cloths cannot receive the dye; in the same way, having
before removed that dust whichis sin, afterwards, with merit and virtue the heart is
puriVed. And afterwards that (one can) take this dyeing whichis the way ofNirvân. a.“

25 Lotos-Sûtra (deutsch) übersetzt von Borsig (1992: 362–371); The Lotus Sutra (englisch)
übersetzt von Kubo/Yuyama (1993: 311–319).
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heit bzw. aus der Trias von Leerheit, Zeichenlosigkeit und Wunschlo-

sigkeit in die gewöhnliche Welt zurück. Im Zen sagt man zuweilen,

dass man in beide Richtungen gleichzeitig blicken und gehen lernen

müsse, und das dürfte der ursprünglichen Idee der „Vier Edlen Wahr-

heiten“ entsprechen. Die Umkehr der Richtung hat sich in der Gestalt

der Bodhisattvas niedergeschlagen, auf die wir hier nicht eingehen

können.

Das Kannon-Kyô besteht im Wesentlichen aus Beispielen für die

Zuwendung des Bodhisattva Avolokiteśvara zu in Not geratenenMen-

schen, z. B. die folgende:

Wenn sie auf dem großen Wasser abgetrieben werden, werden sie das Ufer

erreichen, indem sie seinen Namen anrufen. Es gibt Hunderte von Tausen-
den von Myriaden von kot.is von fühlenden Wesen, die auf den großen Ozean
fahren und nach Schätzen wie Gold, Silber, Lapislazuli, Perlmut, Achat, Ko-

rallen, Bernstein und Perlen suchen. Selbst wenn ein Zyklon das SchiU von
einem von diesen gegen das Land der Raks.asa-Dämonen treibt, werden sie
alle befreit von der Gefahr der Raks.asa-Dämonen, selbst wenn nur einer von

ihnen den Namen des Bodhisattva Avalokiteśvara anruft. Aus diesem Grun-
de wird er Avalokiteśvara genannt.26

Das Kannon-Kyô enthält eine lange Reihe derartiger Beispiele und

verfolgt damit einen Gedanken, der etwa folgendermaßen wiederge-

geben werden könnte: Fühlende Wesen, gut oder schlecht, klug oder

dumm, werden aus allen Gefahren errettet, wenn sie sich mit Ver-

trauen dem Bodhisattva Avalokiteśvara zuwenden. Die Gleichnisse

werden gelegentlich als Niederschlag eines magischen Wunderglau-

bens abgetan.27 Obwohl der Text im wörtlichen Sinne dem entspricht,

würde er mit dieser Lesart selbst naive Leser oder Hörer unterschät-

zen. Nach dem programmatischen zweiten Kapitel über den BegriU

26 Deutscher Text von Borsig (1992: 311), englischer Text Kubo/Yuyama (1993: 362).
27 Vgl. das Verständnis der Jôdo-Shin-Shû bei Knauss (1988: 481): „Zu dieser glückhaf-
ten Wirkung des Buddhismus gehört auch die Ausgestaltung der Phantasie in der
Jatakka-Literatur, deren, wenn auch zum Teil traurige Geschichten aus den früheren
Existenzen Buddhas, nicht weniger Glück ausstrahlen als irgendeine sonstige Mär-
chenwelt. Und der Singsang der Anrufung des Amida-Buddha in der ‚westlichen Pa-
radies-Sekte‘ in Japan ist ein Vorgang, der die Augen auch der Kinder zum Leuchten
bringt. Diese seltsamerweise immer im Westen liegenden buddhistischen Paradiese
(sukhavati), in denen das Glück sich weidet, sind sie Perversionen der strengen ur-
sprünglichen Lehre?“
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des upâya (m.)> 方便 hô-ben> „Methode, didaktischer KunstgriU“

und unzähligen weiteren Texten gibt es überhaupt keine wörtlichen

Wahrheiten. Sämtlich sind sie nichts anderes als KunstgriUe, die füh-

lende Wesen auf den richtigen Weg bringen sollen. Der übertragene

Gehalt von Versprechungenwie Errettung aus Feuer, Seenot usw. wird

zwar leicht zugestanden. Es sind aber zwei andere Dinge, auf die es

ankommt. Erstens befreit das Vertrauen auf Avalokiteśvara den An-

rufenden in erster Linie von dem Vertrauen auf seine eigene Person,

allgemeiner: von seinem Selbst. Die Dezentrierung erreicht das Heils-

ziel ganz unabhängig von der leiblichen Rettung. (Im wörtlichen Sinne

wäre das eine „Täuschung“ zu nennen.) Zweitens wandelt die Entlee-

rung von seinem Selbst den nach Rettung Suchenden zu einem Bod-

hisattva. Dieser dreht sich um, stellt sich an die Seite des Bodhisattva

und widmet sich zusammen mit diesem dem Wohl der anderen füh-

lenden Lebewesen. Eben diese Umwendung vollzieht der Mönch an

der Peripherie des Zen-Tempels, der das Kannon-Kyô in die Welt ruft

oder schreit, und folgt darin dem Bodhisattva Avalokiteśvara. Darin

liegt der Gehalt des Kannon-Kyô, nicht in einem Wunderglauben.

Im Sinne der beschriebenen Symmetrie läuft das auf das Folgende

hinaus: Wenn ein fühlendes Wesen von seinem Selbst, von der Privile-

gierung eines Selbst durch sich selbst, befreit wird, wird es in die Lage

versetzt, im Interesse anderer zu handeln, und damit kommt die Welt

in Ordnung. Deren Unglück resultiert aus den verschiedenen Gestal-

ten des Partialismus, insbesondere des Egoismus. Glückseligkeit er-

wächst aus der Nivellierung glücklicher wie leidvoller EmpVndungen

und aus der Aufwertung der „Rettung“ anderer fühlender Wesen.

Im Unterschied zu dem oben (Kap. 3, S. 99) „platt“ genannten Be-

griU ist „Glückseligkeit“ der „tiefere“ oder „höhere“. Es ist wohl evi-

dent, dass in der Glückseligkeit ein Teil des partialistischen Selbstes

übrigbleibt, aber sicher nicht das ganze. Aber es muss oUen bleiben,

wie sich beide Teile zueinander verhalten. Nur zwei Formen des Aus-

drucks dieses Schwebens seien genannt. In dem grundlegenden Kapitel

XVIII von Nâgârjunas Mûlamadhyamakakârikâ heißt es:
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6. „âtmetyapi prajñapitam anâtmetyapi deśitam |

buddhair nâtmâ nacânâtmâ kaścid ityapi deśitam“ ||

„‚Selbst‘ wurde erkannt, ‚Nicht-Selbst‘ wurde gezeigt,

Von den Buddhas wurde ‚kein Selbst, noch ein Nicht-Selbst‘ ge-

zeigt.“

Und das japanische Zen spricht gerne von dem „selbstlosen Selbst“

– eine Wendung, die sich häuVg z. B. bei dem Philosophen Sh. Ueda

Vndet und auf K. Nishida zurückgehen dürfte. Solche Wendungen ent-

halten einenWiderspruch und sind daher natürlich nicht befriedigend.

Aber etwas Besseres ist nicht in Sicht und scheint sich dem sprachli-

chen Ausdruck prinzipiell zu entziehen. Diese Möglichkeit wird zwar

gelegentlich so leichtfertig akzeptiert wie abgelehnt und muss beste-

hen bleiben. Obwohl sie hier das letzte Wort sein muss, soll auf die

viel weiterreichende Praxis der Übung und des Lebens ohne Worte

hingewiesen werden, von denen in allen Religionen viel die Rede ist.

9 Zen

Zum Schluss ein Blick auf zwei buddhistische Traditionen des Mâhâ-

yâna, die sich auf verschiedene Weisen zu dem „Weg nach unten“ ver-

halten, auf das „Zen“ und den „Amida-Buddhismus“. Die Haltung des

japanischen Zen werde ich an den sog. „Zehn Ochsen-Bildern“ de-

monstrieren, einem Büchlein aus dem China des 12. Jahrhunderts, von

dem bis heute im japanischen Zen Gebrauch gemacht wird.28 Es stellt

in zehn Bildern Theorie und Praxis des Zen dar, gibt zu jedem ein

kurzes Vorwort und eine Erklärung in Gedichtform. Der Ochse ist ein

Symbol für das Ziel der asketischen Übung, der Hirte steht für den

übendenMenschen. Die Bilder 1–7 illustrieren das „Gehen nach oben“,

die religiöse Übung, Zazen oder Sitz-Meditation. Bild 8 verweist auf

die Trias von Leerheit, Zeichenlosigkeit und Wunschlosigkeit, ist in

wunderbarer Weise so konkret wie abstrakt und muss für sich spre-

chen. Die Bilder 9 und 10 beschreiben das „Gehen nach unten“.

Bild 9 zeigt einen Ausschnitt aus der Natur und will damit zum

Ausdruck bringen, dass es mit uns fühlenden Wesen im Grunde so

steht wie mit Felsen und PWanzen. Unsere Kultur herrscht nicht über

28 Vgl. Suzuki (1960); Tsujimura/Buchner (41981); u. a. bes. Ueda (2011).
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Abb. 1: Bild 8 aus den „Zehn-Ochsen-Bildern“

Abb. 2: Bild 9 aus den „Zehn-Ochsen-Bildern“
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die Welt, sondern gehört der Welt an wie Blüten und Äste und ist

eine Ausformung der Natur neben anderen. Es gibt keinen der Welt

zugrunde liegenden und sie durchziehenden Gedanken – jedenfalls

keinen, der uns verständlich wäre, kein „Wort Gottes“, keine ewigen

Wahrheiten – wie vielleicht in jeweils eigener Weise in jüdisch-christ-

lich-islamischen Religionen. Wir sind Teile der Welt, stehen weder ihr

gegenüber, noch über ihr. In anderen Worten, der Buddha wirkt in der

Natur und in uns. Dass wir es sind, die handeln, ist bloße „Einbil-

dung“.29

Hier kommt es auf das Bild 10 an:

Abb. 3: Bild 10 aus den „Zehn-Ochsen-Bildern“

29 Zu einer ausführlichen Interpretation wird auf Tsujimura/Buchner (41981) und auf
Ueda (1980) und (2011) verwiesen.
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Dieses Bild wird mit folgenden Worten kommentiert:

Das Hereinkommen auf den Markt mit oUenen Händen.

Die Reisigpforte ist fest verschlossen, und selbst der weiseste Heilige kann
ihn nicht sehen. Er hat sein gelichtetes Wesen schon tief vergraben und
erlaubt sich, von den befahrenen Geleisen der altehrwürdigen Weisen sich

abzuwenden. Bald kommt er mit einem ausgehöhlten Kürbis herein auf den
Markt, bald kehrt er mit einem Stab in seine Hütte zurück. Wie es ihm gefällt,

besucht er die Weinkneipen und Fischbuden, um die betrunkenen Menschen
zu sich selbst erwachen zu lassen.30

Unser aufWelt und Natur gerichtetesWollen, Denken und Sprechen

beruht auf einer falschen Vorstellung, die in gewisserWeise dem „Ani-

mismus“, „Humanismus“, „Patriotismus“ und „Egoismus“ erwächst.

Die verschiedenen Gestalten eines „Partialismus“ leben aus ihrer Um-

gebung und dürfen keinen Anspruch auf Dominanz erheben. In diesem

Sinne teilt der alte Weise dem Jungen keine Botschaft mit. Sondern ihr

Gespräch ist wie eine PWanze Ausdruck der gesamten Welt und Natur.

Treibende Kräfte hinter ihrer Unterhaltung sind nicht Selbste oder In-

dividuen, sondern etwas ihnen und uns unterliegendes Größeres und

Unverständliches. Die Hinwendung zu einem „Ganzen“ sollte nicht

als „Holismus“ bezeichnet werden. Es hat keinen Namen und wird

nicht verstanden. Der alte Weise und der Junge öUnen sich dem Un-

verständlichen, wenden sich ihm vertrauensvoll zu und dieser Friede

ist „Glückseligkeit“. Vielleicht könnte man den „Weg nach unten“ mit

der neutestamentlichen Erzählung von PVngsten vergleichen. (Jeden-

falls ist interessant, wie in beiden Alkohol eine gewisse Rolle spielt.)

Und diese Verwandtschaft demonstriert, dass kulturelle, literarische,

musikalische, bildnerische usw. Formen der Kreativität nicht einem

Selbst, einem Individuum erwachsen, sondern gerade umgekehrt des-

sen AuWösung sind.

10 Jôdo-shin-shû „Wahre Tradition des Reinen Landes“

Selige Tätigkeit ist zentral in der Tradition des „Reinen Landes“ <sukhâ-

vatî-vyûha>極楽 goku-raku> „höchstes Glück“. Das Jôdo-shinshû

浄土真宗 (浄土眞宗)> die „Wahre Tradition des Reinen Landes“ wur-

de von 親鸞 Shinran (1173–1262) in Japan gegründet, unterscheidet

30 Tsujimura/Buchner(41981: 49).
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sich von dem älteren Jôdo-shû浄土宗 (浄土眞), der „Tradition des

Reinen Landes“ u. a. in der Aufgabe der Ordensregeln (Zölibat, Verbot

von Fleischgenuss usw.). Mittelpunkt ist das sog.念仏 (念佛) Nem-

butsu, d. h. der Rezitation der Formel南無阿弥陀仏 Namu-amida-

Butsu „Verehrung dem Amida-Buddha!“ ≤ namo amitâbhâ-buddha

oder namo amitâyur-buddha> „Verehrung des Buddha des unendli-

chen Lichtes!“ oder „Verehrung dem Buddha des unendlichen Lebens!“.

Diese buddhistische Tradition ist von der Marginalisierung meditati-

ver Übungen wie Zazen und des gesamten „Weges nach oben“ be-

stimmt. Darin berührt sie sich in einer bestimmten Weise (die genauer

zu beschreiben schwierig ist und reizvoll wäre) mit der christlichen Re-

ligion, welche die Passion im Wesentlichen dem Stellvertreter überlas-

sen hat und die gewöhnliche Welt eher als Fortsetzung von PVngsten

begreift. Beide stehen darin mit dem Zen in scharfem Gegensatz, das

zwar beide Richtungen kennt, aber auf den „Weg nach oben“, der Me-

ditation in der Gestalt des Zazenwenigstens in Erziehung und Ausbil-

dung größtes Gewicht legt und letzten Endes die Vereinigung beider

anstrebt. Die Verdrängung des „Weges nach oben“ in dem Jôdo-Shin-

Shû kann hier leider nicht diUerenzierter behandelt werden (自力 ji-

riki „eigene Kraft“–他力 ta-riki „andere Kraft“), anstatt dessen ein

paar Erklärungen zu dem „Weg nach unten“.

Es ist bezeichnend, dass zwei der vier fundamentalen Irrtümer, die

unter 8. aufgeführt wurden, in Bezeichnungen des Heilszieles vorkom-

men: Es wird vom „Reinen Land“ und vom „Land des Glückes“ gespro-

chen. Hinter diesem Wandel stehen auch soziale Tatsachen. Der frühe

Buddhismus war ein asketischer Orden, genauer: zwei, nämlich einer

der Mönche und einer der Nonnen. Von Anfang an standen daneben

ein Orden der Laienanhänger und einer der Laienanhängerinnen, die

natürlich ein weniger von Askese bestimmtes Leben geführt haben. In

Geschichte und Ausbreitung des Buddhismus ist die Tendenz zur Ver-

stärkung der Laienorden und der Abwertung der Ordensdisziplin be-

merkbar. Verstanden sich die frühen Gemeinschaften eher als „Eliten“,

gab es im Großen und Ganzen eine Gewichtsverlagerung zugunsten

einer Art Volkskirche. Diese Entwicklung hat mit der Begründung des

Jôdo-Shû in China und des Jôdo-Shin-Shû im Japan des 13. Jahrhun-
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derts einen Höhepunkt erreicht, hatte einen tiefgreifenden dogmati-

schen Wandel zur Folge und scheint in unseren Tagen noch keines-

falls abgeschlossen zu sein. Nach der Lehre des Jôdo-Shin-Shû, der

„Wahren Tradition des Reinen Landes“ ist es gewöhnlichen Menschen

nicht möglich, das Nirvân. a zu erreichen und auch nicht die Trias von

Leerheit, Zeichenlosigkeit und Wunschlosigkeit. Was uns weltverhaf-

teten Menschen bleibt, ist eineWiedergeburt und zwar in einem Reich,

das für den letztlichen Übertritt insNirvân. a günstigere Voraussetzun-

gen bietet als unser hiesiges Dasein – eben im „Reinen Land“ bzw. im

„Land des Glückes“.

Mit den Mühen des „Weges nach oben“ hat das japanische Jôdo-

Shin-shû die beschriebene Symmetrie, die Lehre vom Karman, Leer-

heit, Zeichenlosigkeit und Wunschlosigkeit und vielleicht auch die

Lehre vom Nicht-Selbst jedenfalls von ihren prominenten Stellungen

verdrängt, und vom „Weg nach oben“ ist nur die Anrufungsformel ge-

blieben:

南無阿弥陀仏 Namu-amida-Butsu „Verehrung dem Amida-Buddha!“

≤ namo amitâbhâ-buddha oder namo amitâyur-buddha

> „Verehrung dem Buddha des unendlichen Lichtes“ bzw. „Verehrung dem
Buddha > des unendlichen Lebens“

Mit dieser Formel wenden sich die Gläubigen der „Wahren Tradition

des Reinen Landes“ dem Amida-Buddha zu und vertrauen sich seiner

rettenden Gnade an. Man sollte vielleicht erläutern, dass mit der Um-

kehr der Richtung des Vertrauens vom Gläubigen auf denAmida-Bud-

dha das Selbst sozusagen „entleert“ wird und auch die Ordensdisziplin

eigentlich weniger „aufgehoben“, als „überWüssig“ wird. Es bleibt ei-

ne Form des Weges nach unten, und der Geist des Jôdo-Shin-Shû ist

davon durchdrungen. Wer ein Bild wünscht, möge das 10. „Ochsen-

Bild“ betrachten. Und wem ein christliches Pendant lieber ist, neh-

me die Situation nach PVngsten. Der Friede mit dem Diesseits ist wie

in den jüdisch-christlich-islamischen Religionen tätige Glückseligkeit

und glückseliges Handeln.

Diese grobe Charakterisierung des Zen einerseits und andererseits

des Jôdo-Shin-Shû, der „Wahren Tradition des Reinen Landes“ sollte

belegen und deutlich machen, dass das eher düstere und von Leid ge-
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prägte Bild des Buddhismus der Realität unvollkommen entspricht.31

Wohl in allen sich auf den Buddha berufenden Traditionen wie auch in

andern religiösen und nicht-religiösen Systemen gibt es Pendants für

die „Wege nach oben und nach unten“, asketische Übung und selbstlo-

se Hinwendung zur Welt. Die Zen-Traditionen haben die Vereinigung

beider zum Ziel und die „Traditionen des Reinen Landes“ gehen den

„Weg nach unten“. Glückseligkeit ist unabhängig von Glück oder Leid

selbstlose Tätigkeit ohne Privilegierung oder Benachteiligung von sich

oder anderer.
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Abbildungen
Abb. 1: Bild 8 der „Zehn Ochsen-Bilder“
Abb. 2: Bild 9 der „Zehn Ochsen-Bilder“
Abb. 3: Bild 10 der „Zehn Ochsen-Bilder“
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Neuro-Enhancement –

Kennt das Glück ethische Grenzen?

Isabella Heuser

1 Einleitung und DeVnition

In den letzten Jahren ist das Interesse der ÖUentlichkeit an „Neuro-En-

hancement“ deutlich gestiegen.1 Mit Neuro-Enhancement sind Maß-

nahmen bezeichnet, die „normal“ ausgeprägte psychische Eigenschaf-

ten in einerWeise verändern, die vom Gesunden als eine Verbesserung

betrachtet werden. Die Maßnahmen verfolgen dabei keine therapeu-

tischen oder präventiven Zwecke, sondern dienen der Steigerung von

kognitiven Fähigkeiten wie Gedächtnis und Aufmerksamkeit und der

Verbesserung emotionaler bzw. motivationaler Zustände.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Neuro-Enhancements. Ein-

mal die sogenannten „technischen“ Methoden, wie zum Beispiel die

transkranielle Magnetstimulation oder aber auch die tiefe Hirnstimu-

lation, durch die bestimmte Hirnregionen gezielt elektrisch stimuliert

werden. Daneben gibt es die chemischen Mittel, die unterschieden

werden können in „natürliche“ Substanzen, sog. Phytopharmaka wie

z. B. Gingko, dem eine Verbesserung von Gedächtnisleistungen nach-

gesagt wird. Oder aber es werden Arzneimittel aus der Gruppe der

Psychopharmaka eingesetzt, die zur Heilung oder Linderung psychi-

scher oder mentaler Erkrankungen zugelassen sind. Eine DeVnition

des Neuro-Enhancement könnte somit lauten:

Mit Neuro-Enhancement sind Verbesserungen der kognitiven Leistungsfä-

higkeit oder psychischen BeVndlichkeit bezeichnet, mit denen keine thera-
peutischen oder präventiven Absichten verfolgt werden und die pharmazeu-
tische oder neurotechnische Mittel nutzen.

1 Das belegt der Büchermarkt mit Titeln wie „Neuro-Enhancement. Ethik vor neuen
Herausforderungen“, Schöne-Seifert (2009) oder „Doping am Arbeitsplatz: Problem-
bewältigung und Leistungssteigerung um jeden Preis?“, Giesert (2011). Das belegen
auch die Artikel der FAZ oder der ZEIT: „Das Gehirn ist kein Muskel“, FAZ vom
6.1.2010; „Die Pille fürs Glück“, FAZ vom 13.10.2009; „Im Rausch der Petersilie“, Die
ZEIT vom 14.10.2009; „Ich bin ein Zombie, und ich lerne wie eine Maschine“, Die
ZEIT vom 2.4.2009 etc.
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2 Geschichte des Neuro-Enhancements

Die Herstellung und der Einsatz von „natürlichen“ Neuro-Enhancern

ist keine ErVndung der Neuzeit. Schon vor ca. 5.000 Jahren wurde

in China Ma Huang-Tee hergestellt, der hauptsächlich Ephedrin ent-

hielt, das eine stimulierende, aber auch eine appetitzügelnde Wirkung

hat. Und bis heute werden im Alltag unterschiedliche Stimulanzien,

wie zum Beispiel KaUee oder andere koUeinhaltige Getränke, aber

auch Nikotin und Alkohol konsumiert. Nachgewiesenermaßen kann

der Genuss von koUeinhaltigen Getränken, genauso wie von Nikotin,

tatsächlich die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung kurz-

fristig verbessern, Alkohol wird dagegen zur Beruhigung und Ent-

spannung eingesetzt. Diese Substanzen sind im westlichen Kulturkreis

legal, die StoUe gelten als „natürlich“, und es ist gesellschaftlich akzep-

tiert, dass diese StoUe von Gesunden zur Verbesserung ihres Zustandes

konsumiert werden.

3 Psychopharmaka als Neuro-Enhancer

Wie sieht es nun mit den Psychopharmaka aus, die zwar ausschließlich

Patienten mit neuropsychiatrischen Erkrankungen zur Linderung oder

Heilung gegeben werden dürfen, die aber oUensichtlich auch von ge-

sunden Menschen zum Zwecke des Neuro-Enhancements eingenom-

men werden? Es gibt drei Klassen von Psychopharmaka, die als po-

tenzielle Enhancer geeignet erscheinen: Dazu gehören zum einen die

Antidepressiva der dritten Generation, die sogenannten selektiven Se-

rotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), welche deshalb so populär

geworden sind, weil sie gut verträglich sind. Wenn man Berichten im

Internet und dem Buch von Peter Kramer „Listening to Prozac“ glau-

ben darf, werden diese Medikamente auch bei Gesunden zur Überwin-

dung von (nicht-krankhafter) Schüchternheit und Introversion, sowie

für eine größere Ausgeglichenheit eingenommen.2

Ebenfalls als Neuro-Enhancer zur Verbesserung kognitiver Fähig-

keiten geeignet sind die Stimulanzien, wie die Amphetamine, das

Methylphenidat (Ritalin R©) und das ModaVnil (Vigil R©). Im Zweiten

Weltkrieg wurden Amphetamine bei Soldaten eingesetzt, damit sie

2 Vgl. Kramer (1995).
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besser durchhielten; auch im Vietnam-Krieg wurden diese Substan-

zen wegen ihrer aufputschenden Wirkung gegeben; heute sind Am-

phetamine in Deutschland nicht mehr auf dem Arzneimittelmarkt,

wohl aber in einigen europäischen Ländern und in den USA – und

damit über Internet-Apotheken – erhältlich. Methylphenidat wird un-

ter dem Namen Ritalin R© zur Behandlung des Aufmerksamkeits-De-

Vzit-Syndroms (ADS) bei Kindern angewendet. Dieses Präparat wird

ebenfalls als Neuro-Enhancer zur Verbesserung der Konzentrationsfä-

higkeit von Gesunden konsumiert. In diese Klasse gehört ein weiteres

Präparat, das in den letzten Jahren Bekanntheit als Neuro-Enhancer

erlangt hat: ModaVnil. Dieses Präparat erregte Aufmerksamkeit, da

viele Radfahrer der Tour de France sich mit ModaVnil „stärkten“. Me-

dizinisch indiziert ist es aber nur bei schweren Störungen des Schlaf-

Wach-Verhaltens (Narkolepsie).

Eine dritte Klasse von Medikamenten, die Neuro-Enhancement-Po-

tenzial besitzen, ist die der Antidementiva. Die wichtigsten Vertreter

sind die sogenannten Acetylcholinesterase-Hemmer (Donepezil, Ri-

vastigmin, Galantamin) sowie Memantine. Sie alle sind Medikamente,

die bei der Behandlung von Demenz, vorwiegend bei der Alzheimer-

Erkrankung, angewendet werden. Möglicherweise haben diese Sub-

stanzen auch bei Gesunden kognitions- bzw. gedächtnisverbessernde

Wirkung.

4 Zur Verbreitung von Neuro-Enhancern

Wenn eingangs behauptet wurde, dass das Interesse der ÖUentlichkeit

an Neuro-Enhancement in den letzten Jahren gestiegen sei, dann ist

das nicht nur ein Phänomen der Medien, sondern auch des tatsächli-

chen Einsatzes von Neuro-Enhancern. Untersuchungen haben gezeigt,

dass in Deutschland die VerschreibungshäuVgkeit für Antidepressiva

bei Weitem die HäuVgkeit der Krankheiten, für die sie zugelassen sind,

übersteigt. Das heißt, es werden sehr viel mehr Antidepressiva ver-

kauft, als es tatsächlich Patienten gibt, die diese Antidepressiva aus

medizinischen Gründen einnehmen. So haben sich in Deutschland von

1993 bis 2002 die Verschreibungszahlen für Antidepressiva verdoppelt.
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Ein Gleiches gilt für Methylphenidat (Ritalin R©): Die einzige Indi-

kation für Methylphenidat ist das ADS bei Kindern und Jugendlichen.

Auch wenn es in der letzten Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit bezüg-

lich des ADS bei Kindern gibt und Ritalin R© – trotz aller Kontroversen

– ein wichtiger Bestandteil der ADS-Behandlung ist, kann eine um

das Vierzigfache erhöhte Ritalin-Verschreibung in Deutschland in den

letzten zehn Jahren nicht mit einer entsprechenden Erhöhung der Fall-

zahlen alleine erklärt werden.

In Deutschland wurde eine Befragung von ca. 1.000 Schüler und

Studenten zu ihrem Gebrauch von Neuroenhancern durchgeführt. Es

zeigte sich, dass ca. drei Prozent aller Befragten Erfahrungen oder re-

gelmäßigen Konsum solcher Substanzen in einem persönlich geführ-

ten Interview angaben.3 Im November 2007 hatte „Nature“, eines der

wichtigsten Wissenschaftsmagazine weltweit, eine Umfrage gestartet,

in der Wissenschaftler anonym und online befragt wurden, ob sie je-

mals Neuro-Enhancer eingenommen hätten. Über 60 Prozent der Be-

fragten gaben dies zu, sahen darin auch überhaupt kein Problem und

begründeten die gelegentliche Einnahme mit großem „Arbeitsdruck“.

Diese Befragung hat zumindest im anglo-amerikanischen Raum eine

große Diskussion über den Sinn bzw. den Unsinn, die Gefahren und

die ethischen Implikationen von Neuro-Enhancement angestoßen.4

Im April 2009 wurde in Deutschland der Gesundheitsreport der Deut-

schen Angestellten-Krankenkasse (DAK) veröUentlicht. Die DAK hat

3.000 ihrer Versicherten im Alter von 20 bis 50 Jahren online befragt,

ob sie jemals Medikamente wie Antidepressiva, Stimulanzien oder Be-

ruhigungsmittel eingenommen hätten, ohne dass dies ärztlich indi-

ziert und ohne dass sie krank gewesen wären, sondern zum alleinigen

Zweck, sich besser zu fühlen bzw. länger und mehr arbeiten zu kön-

nen. Jeder fünfte antwortete, er kenne jemanden, der so etwas schon

getan habe. Insgesamt ergab die Umfrage der DAK, dass ungefähr

20 Prozent ihrer Versicherten gelegentlich oder regelmäßig und oh-

ne „Problembewusstsein“ solche Medikamente einnehmen.5 Das Em-

3 Vgl. Franke/Lieb (2010).
4 Vgl. Sahakian/Morein-Zamir (2007); Maher (2008); Greely et al. (2008).
5 Vgl. Gesundheitsreport 2009. Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Hier Kapitel 4.:
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porschnellen der Verschreibungen von Antidepressiva, Stimulanzien

und Antidementiva, ohne dass eine steigende klinische Fallzahl dies

erklären könnte, zieht unweigerlich die Frage nach sich, ob überhaupt

und welche fördernde oder schädigende EUekte diese Einnahme von

Neuro-Enhancern bei Gesunden nach sich ziehen.

Für die Leitfragestellung dieses Aufsatzes, ob das Neuro-Enhance-

ment ethische Grenzen kennt, muss zunächst die Frage beantwortet

werden, ob es heute von unerwünschten Nebenwirkungen freie und

gleichwohl nennenswert eUektive Neuro-Enhancer gibt?

5 Systematische Übersichtsarbeit zu
Neuro-Enhancement-Präparaten

Mit Ausnahme der Militärforschung gibt es bisher keine Studien, in

denen die Wirkung von Neuro-Enhancern bei gesunden Menschen

systematisch untersucht worden wäre. Allerdings gibt es Studien, die

im Rahmen von Untersuchungen der Fahrtauglichkeit bei Gesunden

durchgeführt wurden, mit der Fragestellung, was das Präparat bezüg-

lich verschiedener kognitiver und emotionaler Eigenschaften bewirkt,

die für die Fahrtauglichkeit wichtig sind.

In diesem Zusammenhang interessierte uns6 die Frage, welche Wir-

kungen von Neuro-Enhancern bei Gesunden aus methodisch rigoro-

sen7 Studien berichtet wurden. Aus diesem Grund haben wir in einer

systematischen Übersichtsarbeit die gesamte internationale Fachlite-

ratur gesichtet und Studien von entsprechender Qualität herausgeVl-

tert, bei denen ausschließlich Gesunden ein Medikament aus drei Sub-

stanzklassen (Antidepressiva, Stimulanzien, Antidementiva) gegeben

wurde und die über die Wirkung dieser Medikamente berichteten. Die

Studien, die wir fanden, sind allerdings nur bedingt für unsere Frage-

stellung aussagekräftig, da sie sich zum einen meistens auf Fähigkeiten

Schwerpunktthema: Doping am Arbeitsplatz – Leistungssteigerung durch Psycho-
und Neuro-Pharmaka? S. 37–90.

6 Das sind: Isabella Heuser, Oona Laisney, Dimitris Repantis, Peter Schlattmann.
7 Eine methodisch rigorose Studie vergleicht die Wirkung der Testsubstanz mit einem
Placebo. Welche Probanden die Testsubstanz und welche das Placebo bekommen,
wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und weder den Probanden noch den be-
handelnden Medizinern mitgeteilt.
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für die Fahrtüchtigkeit beziehen und zum anderen die Präparate häu-

Vg nur einmal oder längstens über vierzehn Tage, in relativ niedriger

Dosierung gegeben wurden.

Unsere Übersichtsarbeit erbrachte für die Antidepressiva, das heißt

die sogenannten mood enhancer, dass bei einmaliger Einnahme die-

ser Substanzen keine EUekte auf die Stimmung, weder objektiv noch

subjektiv, nachweisbar waren, wenn sie von Gesunden eingenommen

wurden. Werden diese Antidepressiva aber über mehrere Tage oder

zwei Wochen hintereinander in relativ niedrigen Dosierungen von ge-

sunden Versuchspersonen eingenommen, so berichten einige Studien

von einer Tendenz zu positiver Wirkung auf die Stimmung und die

allgemeine BeVndlichkeit.8 Bei den Antidepressiva gab es nur wenige

unerwünschte Nebenwirkungen. Die wichtigste war Übelkeit zu Be-

ginn der Einnahme aber insgesamt wurden diese Substanzen sehr gut

vertragen.

Bei den Stimulanzien haben wir nach Studien mit Methylphenidat,

mit Amphetaminen und mit ModaVnil gesucht. Die Studien, die wir

für unsere Übersichtarbeit zu Methylphenidat (Ritalin R©) bei Gesun-

den gesichtet haben, erbrachten zusammenfassend, dass Methylphe-

nidat bei Gesunden nach einmaliger Einnahme kaum EUekte zeigt,

dass es möglicherweise aber eine vorübergehende positive Wirkung

auf die Gedächtnisleistung haben könnte. Es gibt nur wenige Studien

zur wiederholten Einnahme von Methylphenidat und diese erbrach-

ten inkonsistente Befunde. Bezüglich der Nebenwirkungen lässt sich

zusammenfassen, dass dieses Präparat auch von Gesunden relativ ne-

benwirkungsarm vertragen wurde.

Unsere Übersichtsarbeit zu den ModaVnil-EUekten bei Gesunden

hat ergeben, dass ModaVnil zu einer leichten Steigerung der Aufmerk-

samkeitsleistung führt, die vergleichbar mit der von einigen Tassen

KaUee oder mehreren Zigaretten wäre. Andere EUekte wurden nicht

beschrieben. Wenn aber gesunde Versuchspersonen länger als 36 Stun-

den wach gehalten wurden, das heißt, ihnen einen Schlafentzug zu-

gemutet und dann ModaVnil gegeben wurde, zeigte sich ein deutlich

8 Vgl. Repantis/Schlattmann/Laisney/Heuser (2008), Repantis/Schlattmann/Laisney/
Heuser (2010), Repantis/Laisney/Heuser (2010).
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positiver EUekt auf Wachheit, Gedächtnisleistung und die exekutiven

Funktionen. Zu den letztgenannten gehören das planvolle Denken, Lö-

sungsstrategien für etwas zu Vnden, vorausschauend Situationen und

Dinge richtig einzuschätzen. Allerdings haben die Probanden, die nach

Schlafentzug ModaVnil mit den oben geschilderten positiven EUekten

erlebt haben, die Güte ihrer Leistung insgesamt etwas überschätzt, ob-

wohl diese Güte objektiv gesehen genauso gut war, wie sie vor dem

Schlafentzug und ohne die Einnahme des Präparats war.

Es gibt bisher nur wenige Studien, in denen die Wirkung von An-

tidementiva bei Gesunden untersucht wurde. In einer Studie wurde

Donepezil Piloten gegeben, die vollkommen gesund waren und kei-

nerlei Hinweise auf eine Gedächtniserkrankung hatten. In der darauf

folgenden Flugsimulator-Situation zeigten sich positive EUekte: Das

episodische Gedächtnis war verbessert.

Zusammenfassend kann zu den Ergebnissen der Übersichtsarbeit

gesagt werden, dass Antidepressiva über wenigstens vierzehn Tage

von Gesunden eingenommen sich bei nur wenigen Nebenwirkungen

oUensichtlich positiv auf Stimmung und „Verhalten“ auswirken. In

der Gruppe der Stimulanzien Vnden sich für ModaVnil deutliche Hin-

weise auf verbesserndeWirkungen bezüglich Aufmerksamkeits-, Kon-

zentrations- sowie Gedächtnisleistungen nach Schlafentzug. Zu den

Antidementiva gibt es bisher nur wenige veröUentlichte Studien bei

Gesunden mit insgesamt inkonsistenten Befunden. Was schon für die

Antidepressiva gesagt wurde, gilt auch für die Stimulanzien, spezi-

ell für ModaVnil und für Antidementiva: Diese Substanzen werden

als gut verträglich von den gesunden Probanden, die sie eingenom-

men haben, bezeichnet. Allerdings muss warnend daraufhin gewiesen

werden, dass im Februar 2011 ein sog. Roter-Hand-Brief der deutschen

Arzneimittelüberwachungsbehörde (BfArM) an alle Ärzte verschickt

wurde mit der AuUorderung, bei Verschreibung von ModaVnil be-

sondere Vorsicht walten zu lassen, da beobachtet wurde, dass dieses

Stimulanz schwere Herzrhythmusstörungen und starke Blutdruckan-

stiege auslösen kann. Auch ist es bedeutsam sich vor Augen zu füh-

ren, dass die meisten der von uns untersuchten Substanzen nur einma-

lig gegeben worden sind und nur in ganz wenigen Fällen über einen
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längeren Zeitraum von höchstens vierzehn Tagen. Diese Studienlage

kann also keine gute Grundlage für ein ethisches Abwägen sein, das

für oder gegen die Verwendung von Neuro-Enhancern spräche. Es feh-

len hier v. a. Untersuchungen zur Epidemiologie, zu den tatsächlichen

EUekten und selbstverständlich zu den Risiken und Nebenwirkungen

von Enhancement, insbesondere bei Langzeitanwendung. Gleichwohl

sollen hier prinzipielle Einwände, die aus ethischer Sicht gemacht wer-

den könnten, diskutiert werden.

6 Medizinethische Erwägungen

Die Frage, ob überhaupt und ggf. inwieweit Neuro-Enhancer nicht

zum Zwecke der Gesundheit – als Krankheitstherapie oder -präventi-

on –, sondern zur Verbesserung und Steigerung der Leistungsfähigkeit

oder der Gemütslage eingesetzt werden dürfen, ist weder eine neue

Frage, noch wird sie in der ÖUentlichkeit unvoreingenommen disku-

tiert. 2003 hatte es noch in der von Präsident George W. Bush in Auf-

trag gegebenen Studie „Beyond Therapy. Biotechnology and the Pur-

suit of Happiness. A Report by the President’s Council on Bioethics“

geheißen, dass es nur wenige öUentliche Debatten zu diesem Thema

gäbe.9

Eine öUentliche Debatte hatte sich auch deshalb nur schleppend ent-

faltet, weil u. a. nur schwer einsichtig gemacht werden konnte, warum

die Chirurgie auf individuellen Wunsch hin nicht nur zu Gesundheits-

zwecken, sondern auch aus kosmetischen Gründen der ästhetischen

Veränderung des Körpers wie selbstverständlich und vielfach einge-

setzt werden konnte, dagegen aber Neuropsychopharmaka nach wie

vor restriktiv ausschließlich in Fällen diagnostizierter Krankheit ein-

gesetzt werden sollten. Damit soll nun auch nicht behauptet sein, dass

die Diskussion um erlaubten oder unerlaubten Konsum von Neuro-

Enhancern notwendigerweise im Kontext von Fragen ethischer oder

9 Das hat sich zwischenzeitlich geändert, wie diese Beispiele in zeitlicher Reihung zei-
gen können: Birnbacher (2006); Galert/Bublitz/Heuser/Merkel/Repantis/Schöne-Sei-
fert/Talbot (2009); aber diese Diskussion ist in Teilen vergiftet, denn die Redewei-
se von „Glückspille“ (FAZ vom 13.7.2010 „Hirndoping“ zum Buch von Klaus Lieb;
„Dragée zum Glück“, „Zombies mit frisierten Gehirnen“ aus der NZZ) diskreditiert
das Neuro-Enhancement bereits im Vorfeld der öUentlichen Diskussionen.
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rechtlicher Zulässigkeit stattVnden muss. Denn zuallererst geht es bei

der Einnahme von Neuro-Enhancern um das Gelingen des eigenen Le-

bens, um das Aufrechterhalten der eigenen Verwirklichungschancen

im Alltag oder Beruf. Im Folgenden sollen im Hinblick auf das Indi-

viduum und im Hinblick auf die Gesellschaft das Neuro-Enhancement

diskutiert werden.

Als Raster sollen hier ausgewählte ethische Prinzipien dienen, die

Tom L. Beauchamp und James F. Childress für die Biomedizin veran-

schlagen.10 Beauchamp/Childress nennen vier Prinzipien, von denen

die BeneVzienz, also die VerpWichtung, gut an anderen Menschen zu

handeln, ausscheidet, weil hier mit dem Einsatz von Neuro-Enhan-

cern kein therapeutisches oder lebensrettendes Handeln bezeichnet ist.

Aber es ist zu prüfen, wie der Einsatz von Neuro-Enhancern im Hin-

blick auf die Autonomie und im Hinblick auf das Prinzip der Gerech-

tigkeit zu bewerten ist.

7 Autonomie

Ein erster oft vorgebrachter und auf die gefährdete Autonomie des

Konsumenten bezogener Kritikpunkt wäre die Gefahr, dass eine Per-

son durch die Einnahme von Neuro-Enhancern in eine physische Ab-

hängigkeit geraten könnte. Dieser Einwand läuft insofern ins Leere,

weil hier erstens keine epidemiologischen Studien vorliegen, und zu-

nächst einmal von der idealtypischen Situation ausgegangen werden

soll, dass es der Pharmaindustrie gelingt, Neuro-Enhancer zu entwi-

ckeln, die frei sind von intolerablen Nebenwirkungen und die auch

keine Abhängigkeit ausbilden. Unabhängig hiervon hätte ein Verbot

von Neuro-Enhancement wegen möglicher Nebenwirkungen einen

paternalistischen Zug, das es in die freie Entscheidung des Einzelnen

gestellt bleiben muss, auch Präparate mit Suchtpotential wie Schmerz-

10 Vgl. Beauchamp/Childress (2001). Die Prinzipienethik von Beauchamp und Childress
hat einen sehr deutlichen und nachhaltigen EinWuss auf die deutschsprachigen medi-
zinethischen Debatten gehabt. Sie schlagen vier ethische Prinzipien vor, auf deren
Grundlage ethische Probleme im Bereich der Biomedizin diskutiert werden kön-
nen: Das Prinzip „Respekt der Autonomie des Patienten“(respect for autonomy),
„Schadensvermeidung“ (nonmaleVcence), „Fürsorge“ (beneVcence) und „Gerechtig-
keit“ (justice).
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mitteln, Schlafmitteln, Alkohol und Nikotin etc. einzunehmen. So kann

auch nicht länger aufrecht gehalten werden, dass es in dem Fall einer

fortgesetzten Einnahme eine Person es entweder nicht lerne oder aber

verlerne, mit Schwierigkeiten (beruWicher Stress, gesellschaftlicher

Druck, Beziehungsschwierigkeiten) angemessen umzugehen bzw. eine

erfolgsversprechende Coping-Strategie zu entwickeln. Dieser ethisch

problematische Vorbehalt einer erworbenen Coping-Schwäche, die es

einem Individuum nicht erlaube, Krisen unter Einsatz persönlicher

oder sozial vermittelter Ressourcen zu überwinden, kann aber erstens

nur in Bezug auf einen mittel- oder langfristigen Konsum von Neuro-

Enhancern gelten. Davon nicht berührt ist ein gezielter Einsatz von

leistungsstärkenden Präparaten, wie etwa für die begrenzte Zeit einer

Prüfungsvorbereitung, oder die Einnahme von stimmungsaufhellen-

den Präparaten für die limitierte Dauer eines gemeinsamen Projek-

tes. Das kann insbesondere dann sinnvoll erscheinen, wenn es einer

Person schwer fällt, in Teams zu arbeiten und die eigene Schüchtern-

heit oder Introvertiertheit zum Wohl des gemeinsamen Projektes und

damit auch zur Stabilisierung der beruWichen Position überwinden

möchte. Denn schließlich ist der Mensch fortwährender Selbstgestal-

ter und -optimierer, der immer schon zu verfügbaren Mitteln greift, die

ihm eine kurzfristige Verbesserung des deVzitären oder als begrenzend

empfundenen Zustands versprechen. Auch die „Künstlichkeit“ kann

kein Argument sein, denn viele funktionelle Einschränkungen werden

künstlich behandelt: Schmerzen, Schlafstörungen, Verdauungsproble-

me etc. Die Auseinandersetzung von „natürlich“ versus „künstlich“

setzt eher auf einer ideell gegründeten Haltung, oder ideologischen

Auseinandersetzung auf. Darüber hinaus kann „Natürlichkeit“ nicht

moralisch verbindlich gemacht werden. Und so wenig „Natürlichkeit“

für den Anderen normativ verbindlich gemacht werden kann, so sehr

lebt der Mensch heute auch komfortabel mit vielem „Unnatürlichen“.

Hiermit ist bereits der von Kritikern vorgebrachte Einwand an-

gedeutet, dass die Einnahme von Neuro-Enhancern auch zu Verän-

derungen der Persönlichkeit, zu Selbstentfremdung, oder zu in-au-

thentischen Persönlichkeiten führen würde. Hier wäre zunächst zu

entgegnen, dass nachteilige Auswirkungen unbedingt beobachtet und
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begleitet werden müssten. Aber es wäre auch zu fragen, vor welchem

weltanschaulichen Hintergrund schon die bloße Tatsache einer Verän-

derung der Persönlichkeit kritisch befragt und verurteilt wird, wenn

doch unter dem Aspekt der Autonomie auch Formen der psychischen

und kognitiven Selbstgestaltung zu ihrem Recht kommenmüssen. Hier

muss es also zu einer Abwägung kommen, ob die möglicherweise ne-

gativen EUekte auf die Persönlichkeit nicht durch die gewünschten

positiven Wirkungen kompensiert und wohlmöglich übertroUen und

deshalb willentlich in Kauf genommen werden. Unbeschadet hiervon

bleibt dann der Gegeneinwand, dass sich eine Persönlichkeit unter der

Einnahme von Neuro-Enhancern auch zum Besseren entwickeln kann.

8 Gerechtigkeit

Neuro-Enhancement soll auch aus Sicht des ethischen Prinzips der so-

zialen Gerechtigkeit diskutiert werden. Problematisch wäre die Ver-

wendung von leistungsstärkenden Pharmazeutika insbesondere dann,

wenn sie Fehlentwicklungen in der Gesellschaft begründete oder ver-

stärkte. Hier liegt der Grund für die Redeweise von einer „Verschär-

fung sozialer Ungleichheit“ und einer „Ellbogengesellschaft“ bezie-

hungsweise einer „enhancten Leistungsgesellschaft“. Es muss aber

überprüft werden, ob diese Etikettierung nicht vorschnell ist. Die-

se Fehlentwicklungen wären im Anschluss an Birnbacher in folgen-

der Hinsicht denkbar.11 Es wäre vorstellbar, dass nur die sozial bzw.

ökonomisch besser gestellten Personen oder Schichten einer Gesell-

schaft sich die entsprechenden Neuro-Enhancer verschaUen bzw. leis-

ten könnten und so eine bereits bestehende Chancenungleichheit im

ökonomischen Bereich auf den Bereich der Leistungsfähigkeit über-

tragen und damit letztlich die gesellschaftliche Chancenungleichheit

verstärken würden. Als ungerecht oder als unfair würde empfunden

werden, dass der intellektuelle oder kognitive weniger Begabte durch

den ökonomischen Vorteil vielleicht seines Elternhauses im Notenspie-

gel der Schule oder Universität trotzdem besser dasteht als der Talen-

tiertere.

11 Vgl. hierzu und im Folgenden Birnbacher (2006: 115–118).
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Hierauf kann zurecht eingewendet werden, dass es problematisch

ist, gerade Neuro-Enhancement zu verbieten, während die vielen alter-

nativen Möglichkeiten, die den Wohlhabenden oUen stehen, um sich

gegenüber Ärmeren einen Wettbewerbsvorteil zu verschaUen, nicht

sanktioniert werden sollen. Es kann gegenteilig überlegt werden, ob

sich nicht sogar gerechtere soziale Verhältnisse dann schaUen lassen,

wenn der Zugang zu Neuro-Enhancern mit öUentlichen Mitteln gere-

gelt würde.

Diese Überlegung macht zusätzlich deutlich, dass Neuro-Enhancer

selbst keine ungerechten oder unfairen sozialen Verhältnisse begrün-

den, sondern die ungleich verteilte Verfügbarkeit von Neuro-Enhan-

cern immer nur ein EUekt bestehender sozialer Ungleichheit sein kann,

dieses also allenfalls verschärfen.

Unabhängig hiervon ist die Argumentation in folgenden Punkten

problematisch. Es kann zunächst eingewendet werden, dass das Ar-

gument der ungerechten Verfügbarkeit der Neuro-Enhancer nur für

Wohlhabende bzw. ökonomisch Bessergestellte unterstellt, dass Neu-

ro-Enhancer teuer und für den „Normalverbraucher“ unerschwinglich

sind. Das müsste aber erst einmal gezeigt und mit einer Begründung

versehen werden, ab welcher Höhe Neuro-Enhancer teuer oder uner-

schwinglich sind. Denn es wird nicht ganz klar, ob die ökonomische

Hürde für den Erwerb von Neuro-Enhancern darin besteht, weil zu-

sätzliche, zur normalen Haushaltsführung anfallende Kosten entstün-

den, oder ob die absoluten Kosten eines Neuro-Enhancement-Präpa-

rats gemeint sind.

Selbst wenn das für heute gezeigt werden kann und gelten mag,

hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Arzneimittel nach

einer Latenzzeit – wenn bspw. Patente abgelaufen sind – als wirkstoU-

gleiche Kopien deutlich preisgünstiger in den Handel kommen und für

bereitere Bevölkerungsschichten verfügbar werden.

Außerdem ist es durchaus fraglich, ob die Gesellschaft heute noch

zu Recht in eine wohlhabende Klasse und in die ärmere Klasse ein-

geteilt wird. Selbstverständlich sind mitunter gewaltige Einkommens-

unterschiede ein Kennzeichen unserer Gesellschaften. Aber vielleicht

wäre es sinnvoller weil zutreUender die Menschen einer Gesellschaft
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entsprechend ihrer jeweiligen LebensauUassungen und Lebensweisen

in unterschiedliche „Milieus“ einzuteilen.12 Innerhalb dieser verschie-

denen Milieus sind Menschen entsprechend ihrer demographischen

Eigenschaften (wie Bildung, Beruf, Einkommen) und ihren realen Le-

benswelten (welche grundlegenden Werte sind von Bedeutung, wie

sehen die Einstellungen zu Arbeit, Familie, Freizeit, Geld oder Kon-

sum aus? Etc.) weitaus diUerenzierter und aussagekräftiger eingeord-

net, als es die konventionelle und schematische Unterscheidung in

Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht vermag. Abgesehen da-

von, dass es (noch) keine Studienerkenntnisse dazu gibt, wie Neuro-

Enhancer-Konsumenten in den verschiedenen Sinus-Milieus verteilt

sind, wird doch deutlich, dass der Konsum von Neuro-Enhancern nicht

von der eigenen Vnanziellen Situation abhängen muss, sondern auch

vor dem Hintergrund individueller Werthaltungen entschieden wer-

den kann. Der Vorwurf der Unfairness und Ungerechtigkeit kann von

daher nicht greifen, wenn die wirtschaftliche Situation des Einzelnen

nicht länger zu dem zentralen Kennzeichen einer Gesellschaft gemacht

wird bzw. Personen trotz schlechter Vnanzieller Ressourcenlagewegen

ihrer Grundorientierung an „Machen und Erleben“, „Grenzen über-

winden“, „Multioptionalität“, „Exploration“, „neue Synthesen“ etc. zu

Neuro-Enhancern greifen.

Die Argumentation der Gegner eines Einsatzes von Neuro-Enhan-

cement-Präparaten ist auch in dem Punkt nicht ganz stichhaltig – zu-

mindest nicht klar –, wenn behauptet wird, dass der Konsum besse-

re Leistungen im Beruf, oder Hochschulalltag nach sich zöge. Denn

messbare EUekte eines Präparates können sich immer nur innerhalb

seines Wirkungsspektrums zeigen. Wenn nun aber Ritalin R© die Ge-

dächtnisleistung verbessern sollte, oder aber ModaVnil die Aufmerk-

samkeitsleistung, heißt das nicht, dass zweifelsohne wichtige Voraus-

setzungen für erfolgreiches Arbeiten wie der Wille zum Lernen, oder

zur Konzentration, die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu

verstehen, oder Transferleistungen anzustellen, etc. davon stimuliert

12 Vgl. hierzu die in Auseinandersetzung mit den Sozialen Milieus Émile Durkheims
entwickelten Sinus-Milieus: http://www.sinus-institut.de/.
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würden. Jeder Neuro-Enhancer wirkt nur innerhalb seines Wirkungs-

proVls, macht aber nicht „intelligent“.

9 Fazit

Eine intensive gesellschaftliche Diskussion über weitaus mehr ethi-

sche Fragen als die oben kurz angerissenen ist notwendig. Forschungs-

projekte zur Wirksamkeit und zu Nebenwirkungen von Neuro-Enhan-

cern bei längerfristiger Einnahme durch Gesunde sollten industrie-

unabhängig gefördert werden, damit rationale Entscheidungen und

Richtlinien formuliert bzw. erstellt werden können. Aufgrund der Glo-

balisierung und der zunehmenden Erreichbarkeit von Neuro-Enhan-

cern – vor allem über das Internet – werden bloße Verbote den Ge-

brauch solcher Mittel nicht wirksam beschränken können.
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Das spätmoderne Subjekt –

Von der Glückssuche erschöpft?

Heiner Keupp

Wer wollte die Suche der Menschen nach Lebensglück diskreditieren?

Sie ist ein wichtiger Motor für alle persönlichen und gesellschaftli-

chen Engagements. Selbstverwirklichung ist ein hohes Ziel, aber es

ist auch ein gesellschaftlicher Anspruch, der nicht selten auch ideolo-

gisch überhöht und deVniert wird. Je stärker Menschen traditionelle

Lebensformen hinter sich lassen und selbstbestimmt eigene Wege ge-

hen können, jedenfalls in höherem Maße als frühere Generationen,

desto größer ist die Gefahr der Grenzenlosigkeit.

In seinen Lebensformen passt sich die vorherrschende spätmoder-

ne Charakterformation der unaufhaltsamen Beschleunigungsdynamik

an. Der gesellschaftliche und beruWiche Fitness-Parcours hat kein er-

reichbares Maß, kein Ziel, an dem man ankommen kann, sondern es

ist eine nach oben oUene Skala, jeder Rekord kann immer noch gestei-

gert werden. Hier gibt es trotz Wellness-Industrie keine Chance eine

Ökologie der eigenen Ressourcen zu betreiben, sondern in einem un-

aufhaltsamen Steigerungszirkel läuft alles auf Scheitern und einen Er-

schöpfungszustand zu. Die steigendenDepressionsraten sind der Beleg

dafür.

Ich behaupte, dass diese Veränderungen den Menschen keine Freiheit ge-
bracht haben. Warum? Weil die Menschen äußerst besorgt und beunruhigt

sind im Hinblick auf ihr Schicksal unter den Bedingungen des ‚Wandels‘.
Was ihnen fehlt, ist ein mentaler und emotionaler Anker. Nachdem sich der
alte soziale Kapitalismus aufgelöst hat, erzeugen die neuen Institutionen nur

ein geringes Maß an Loyalität und Vertrauen, dafür aber ein hohes Maß an
Angst vor Nutzlosigkeit.1

1 „Das erschöpfte Selbst“ – Ein einleitender Streifzug

Der Buchtitel von Alain Ehrenbergs „Das erschöpfte Selbst“2 ist zum

nichtfachlichen Synonym für den Zustand der Depression geworden,

1 Sennett (2005) o. S.
2 Vgl. Ehrenberg (2004).
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aber nicht im Sinne einer vermeintlich kontextfreien psychopatholo-

gischen Diagnostik, sondern als Teil einer Gesellschaftsdiagnostik, die

einen Zusammenhang zwischen subjektiven Erfahrungen und gesell-

schaftlichen Entwicklungen herstellt. Auch weitere aktuelle Bücher

versuchen, die Depression in ihrer zeitdiagnostischen Bedeutung auf-

zuzeigen3.

Klassischerweise – und auch noch heute4 – wurde die Depression

als Melancholie bezeichnet, und an der ambivalenten Geschichte der

Bedeutungen, die jeweils der Melancholie zugeordnet wurden, ist die

Kontextabhängigkeit dieses subjektiven Zustandes erkennbar. Bei dem

griechischen Philosophen und Naturforscher Theophrast kann man die

Frage lesen: „Aus welchem Grunde sind alle hervorragenden Männer,

sei es, dass sie sich in der Philosophie, der Politik, der Poesie oder den

bildenden Künsten ausgezeichnet haben, oUenbar Melancholiker?“5

Melancholie wird also mit besonderer Geistesgabe in Verbindung ge-

bracht. Das frühe Christentum kämpfte mit ihren Fundamentalisten,

die sich als Eremiten in die Wüste zurückzogen und dort oft in einen

Zustand der spirituellen Niedergeschlagenheit verVelen, der als Ace-

dia oder Trägheit bezeichnet wurde, und die von Papst Gregor I. den

sieben Todsünden zugerechnet wurde. Doch bevor dann mit der Ent-

stehung des Protestantismus die rastlose Tätigkeit zu einem gottgefäl-

ligen Tun verklärt wurde, gab es den berühmten Versuch von Albrecht

Dürer der Melancholie einen anderen Sinn abzugewinnen.

Sein Kupferstich „Melencolia I“ (vgl. Abb. 1) aus dem Jahr 1514

zeigt ein neues Bild der Schwermut: Nicht mehr VerzweiWung, son-

dern Grenzen und Möglichkeiten der Erkenntnis stehen im Fokus.

Repräsentiert wird diese neue Sichtweise durch den oUensichtlich in

Gedanken versunkenen Engel im Vordergrund. Obwohl der Sinn der

astronomischen und geometrischen Geräte bis heute nicht vollständig

geklärt werden konnte, gilt Dürers „Melencolia I“ doch als Sinnbild

der Melancholie.

3 Vgl. etwa Horwitz/WakeVeld (2007); Borch-Jacobson (2010).
4 Vgl. Blazer (2005).
5 Zitat aus der Aristoteles zugeschriebenen Schrift Problemata, die jedoch tatsächlich
von der Hand seines Schülers Theophrast stammen dürfte: Pseudo-Aristoteles (1997:
20).
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Abb. 1: Albrecht Dürer: Melencolia I

Als sich 18 Jahre später Lucas Cranach der Ältere dem Thema Me-

lancholie widmet, setzt er deutlich andere Schwerpunkte: Die Dame

im roten Kleid trägt eine Dornenkrone und schärft einen Spieß. Drei

Putti spielen und schauen auf zum vierten Putto, der leicht, graziös und

schon fast wollüstig in einer Schaukel über dem Geschehen schwebt.

Lediglich in der linken oberen Ecke droht Ungemach in Form der apo-
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kalyptischen Reiter. Eros contra Thanatos – in diesem Bild scheint ers-

terer sich durchzusetzen.

Riskieren wir einen Sprung in die Gegenwart und greifen Beispiele

aus dem Spitzensport und dem Medienbetrieb auf: Sebastian Deisler,

Sven Hannawald, Oliver Kahn und Robert Enke zum einen, Miriam

Meckel zum anderen. Sie haben über ihre Grenzen hinaus ihr Leis-

tungspotential ausgereizt und sind zu anschaulichen Beispielen des

„erschöpften Selbst“ geworden. Vielleicht sind sie aber auch – mit Aus-

nahme von Robert Enke – geeignete good-practice-Beispiele für den

Umgang mit solchen psychischen Erfahrungen.

2 Die Datenlage:
Depression wird zur „Volkskrankheit Nr. 1“

Die uns vorliegenden epidemiologischen Daten, die immer stärker die

Einschätzung stützen, dass die Depression zur „Volkskrankheit Num-

mer 1“ wird, legen die Frage nahe, was dafür die Ursachen sein könn-

ten. Der Frankfurter Psychoanalytiker Heinrich Deserno schreibt dazu:

Seit etwa 15 Jahren zeichnet sich deutlich ab, dass Depressionen für den
spätmodernen Lebensstil beispielhaft werden könnten, und zwar in dem Sin-

ne, dass sie das Negativbild der Anforderungen beziehungsweise paradoxen
Zumutungen der gesellschaftlichen Veränderungen darstellen und deshalb
in besorgniserregender Weise zunehmen könnten, wie von der Weltgesund-

heitsorganisation hochgerechnet: Im Jahr 2020 sollen Depressionen weltweit
und in allen Bevölkerungsschichten die zweithäuVgste Krankheitsursache
sein (. . .).6

Die deutsche Stimme der Weltgesundheitsorganisation, Ilona Kick-

busch, hat sich so zu diesem Thema geäußert:

Immer mehr Menschen haben mit einem immer schnelleren Wandel von Le-
bens-, Arbeits- und Umweltbedingungen zu kämpfen. Sie können das Gleich-

gewicht zwischen Belastungs- und Bewältigungspotentialen nicht mehr auf-
rechterhalten und werden krank. Depression ist zum Beispiel nach den Statis-
tiken der Weltgesundheitsorganisation eine der wichtigsten Determinanten

der Erwerbsunfähigkeit. (. . .) Schon heute sind weltweit ca. 121 Millionen

6 Deserno (2005: 188).
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Menschen von Depressionen betroUen. Denn unser Leben gewinnt zuneh-

mend ‚an Fahrt‘, sei es zwischenmenschlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich
oder im Informations- und Freizeitbereich.7

Die uns vorliegenden Daten lassen sich durchaus als empirische

Untermauerung solcher Aussagen lesen. Ich greife auf die Daten der

Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) von 2005 und 2008 zu-

rück; diese zeigen, dass die Diagnose Depression immer häuVger ge-

stellt wird. Zunehmend gilt dies auch für Heranwachsende und ins-

besondere für junge Erwachsene. Das Deutsche Studentenwerk hat

in einer vielbeachteten Presseerklärung8 darauf aufmerksam gemacht,

dass auch bei Studierenden ein wachsender Beratungsbedarf wegen

depressiver Probleme entstanden sei. Im „Deutschen Studentenwerk

Journal“9 2007 wird darauf hingewiesen, dass Studierende zunehmend

unter psychischen Belastungen, wie z. B. Depressionen, Angstatta-

cken, Versagensängsten, Schlafstörungen oder Magenkrämpfen leiden.

Der Präsident des Deutschen Studentenwerkes, Rolf Dobischat, spricht

von einem besorgniserregenden Trend, denn immer mehr Studieren-

de suchten Hilfe in den Psychologischen Beratungsstellen des Stu-

dentenwerkes: „Die Studierenden stehen unter immer stärkerem Er-

wartungs-, Leistungs- und vor allem Zeitdruck. Die vielen laufenden

Hochschulreformen dürfen aber nicht dazu führen, dass ein Studium

krank macht.“10

Dobischat appelliert an die Hochschulen, insbesondere die neuen

Bachelor- und Master-Studiengänge nicht zu überfrachten: Gemäß der

aktuellen 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hat je-

der siebte Studierende Beratungsbedarf zu depressiven Verstimmun-

gen sowie zu Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten; ebenso vie-

le Studierende wollen sich zu Prüfungsängsten beraten lassen.11

Welche Schlüsse ziehen wir aus solchen Befunden? Aus Frank-

reich kam kürzlich unter dem Titel „Das erschöpfte Selbst“ von Alain

7 Kickbusch (2000: 15).
8 Pressemitteilung des Deutschen Studentenwerks vom 02.07.2007.
9 Vgl. Schumann (2007).
10 Pressemitteilung des Deutschen Studentenwerks vom 02.07.2007.
11 Vgl. Pressemitteilung des Deutschen Studentenwerks vom 02.07.2007.
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Ehrenberg ein Beitrag, der eine wichtige Brücke zwischen sozialwis-

senschaftlicher Gegenwartsdeutung und der Zunahme diagnostizier-

ter Depressionen schlägt. Er geht davon aus, dass Subjekte in der

globalisierten Gesellschaft ein hohes Maß an Identitätsarbeit leisten

müssen.12 Die zunehmende Erosion traditioneller Lebenskonzepte, die

Erfahrung des „disembedding“13 , die Notwendigkeit von mehr Eigen-

verantwortung und Lebensgestaltung haben Menschen in der Gegen-

wartsgesellschaft viele Möglichkeiten der Selbstgestaltung verschaUt.

Zugleich ist aber auch das Risiko des Scheiterns gewachsen. Vor al-

lem die oft nicht ausreichenden psychischen, sozialen und materiellen

Ressourcen erhöhen diese Risikolagen. Die gegenwärtige Sozialwelt

ist als „Wüchtige Moderne“ charakterisiert worden14, die keine stabi-

len Bezugspunkte für die individuelle Identitätsarbeit zu bieten hat

und den Subjekten eine endlose Suche nach den richtigen Lebens-

formen abverlangt. Diese Suche kann zu einem „erschöpften Selbst“

führen, das an den hohen Ansprüchen an Selbstverwirklichung und

Glück gescheitert ist.15 Die Dissertation von Elisabeth Summer16, ei-

ner Psychotherapeutin mit langjähriger Erfahrung, die mit dem an Eh-

renberg geschärften Blick ihren Klientenstamm der letzten zehn Jahre

reanalysiert hat, zeigt deutlich, dass die ins Ich-Ideal verinnerlichten

gesellschaftlichen Leistungs- und Selbstwirklichungsideologien eine

destruktive Dynamik auslösen können. Es handelt sich also nicht um

eine „Krankheit der Freiheit“, sondern um die Folgen einer individu-

ellen Verinnerlichung der marktradikalen Freiheitsideologien.

Wenn wir diese Spur weiterverfolgen wollen, dann reicht es oUen-

sichtlich nicht, nur über „psychohygienische“ und psychotherapeuti-

sche Wege zu reden, so wichtig diese sind, wenn Menschen schwere

psychische Probleme haben. Es ist notwendig, den gesellschaftlichen

Rahmen mit in den Blick zu nehmen und danach zu fragen, wie er

einerseits den einzelnen Menschen mit Erwartungen und Ansprüchen

12 Vgl. Keupp et al. (2006).
13 Vgl. Giddens (2005).
14 Vgl. Bauman (2000).
15 Vgl. Ehrenberg (2004).
16 Vgl. Summer (2008).
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fordert und zunehmend überfordert und andererseits die „vereinzel-

ten Einzelnen“ damit alleine lässt. Hier ist keine strategische Böswil-

ligkeit zu unterstellen. Man könnte es mit einem Auto auf rasanter

Fahrt vergleichen, in dem zwar ständig das Gaspedal gedrückt wird,

aber es ein Bremspedal nicht zu geben scheint. Wir haben es mit einer

tiefen Krise im gesellschaftlichen Selbstverständnis zu tun, das sich

nicht einmal mehr über unterschiedliche mögliche Zielvorstellungen

streitet, sondern einfach keine mehr hat. Es gibt kaum eine Idee über

den Tag hinaus und auf allen Ebenen sehen wir das, was Christopher

Lasch17 in seiner Diagnose vom „minimal self“ schon Mitte der 1980er

Jahre festgestellt hatte und Jürgen Habermas zur gleichen Zeit analy-

sierte, uns seien die „utopischen Energien“ ausgegangen; ganz präzise

zitiert, ist bei ihm von der „Erschöpfung der utopischen Energien“18

die Rede. Es geht um Problemlösungen für den Augenblick, den Tag,

die Legislaturperiode oder den anstehenden Quartalsbericht. Die man-

gelnde Zielorientierung verbirgt sich, ohne sich wirklich verstecken

zu können, hinter phrasenhaft verwendeten BegriUen wie „Reform“,

„Vision“ oder „Leitbild“. In hektischer Betriebsamkeit wird jeden Tag

eine Lösung verworfen und wie in einem Hamsterrad wird die glei-

che Inszenierung noch einmal aufgelegt, aber wieder wird sie als „Re-

form“, „Vision“ oder „Leitbild“ verkauft. Keiner glaubt mehr daran, es

ist eine Art kollektiver „Wiederholungszwang“ oder eine „manische“

Verleugnung der Ziel- und Aussichtslosigkeit. Hier zeichnet sich eine

Gesamtsituation ab, die man mit dem BegriU „erschöpfte Gesellschaft“

überschreiben könnte.

Wo aber Vnden wir hilfreiche Angebote, die uns Wege aus der er-

schöpften Gesellschaft weisen könnten, die Zukunftsfähigkeit verspre-

chen? Da Vnde ich es erst einmal hilfreich, dass wir so etwas wie eine

„Trendforschung“ haben, die sich – für gutes Geld – nicht scheut, ihren

Blick auf hoUnungsvolle Zukunftsmärkte zu richten. Unter dem Titel

„Neue Werte, neue Wünsche: Future Values“19 gibt es etwa eine Pu-

blikation von Heiner Barz und einem Team des Heidelberger Instituts

17 Vgl. Lasch (1984).
18 Habermas (1985: 141).
19 Vgl. Barz/Kampik/Singer/Teuber (2001).
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GIM20. In diesem Buch wird u. a. mit der „Futurität“ eine Schlüssel-

qualiVkation für das begonnene Jahrhundert die „Zukunftskompetenz“

als „überlebensnotwendig“ eingeführt und so charakterisiert: „Innova-

tionsbereitschaft und ein fortwährendes Navigieren und Neupositio-

nieren wird für Individuen wie Organisationen, für das Selbstmana-

gement wie das Produktmarketing unverzichtbar.“21 Und weiter: „Es

geht um die Überlebensnotwendigkeit, wenn es um den Besitz von

‚Future Tools‘ als Accessoires eines zukunftsorientierten Lebensstils“

geht, und „der immer neue Beweis der eigenen ‚Updatability‘ gewinnt

an Bedeutung“.22 Ist das eine Vision oder beschreibt es erst einmal nur

den Zeitgeist der Multioptionsgesellschaft, mehr Ideologie als gelebte

Realität?

Wie wir spätestens seit Ludwig Wittgenstein wissen, transportieren

wir mit unseren Sprachspielen mehr als nur Wörter, wir konstruieren

immer auch Weltbilder, also Bilder unserer Welt. Und ich bin mir si-

cher, dass es mir zwar um Zukunftskompetenz geht, aber nicht nur im

Sinne der Reproduktion des „Trendigen“, sondern auch der Entwick-

lung von Widerständigkeit und Eigensinnigkeit. Für den Erwerb von

Zukunftsfähigkeit ist die Analyse von gesellschaftlichen Trends zwar

wichtig, aber nicht um an ihrer kräuselnden OberWäche zu besonders

Vtten Schnäppchenjägern zu werden und damit dem Erschöpfungs-

kreislauf selbst zuzuarbeiten, sondern um diesen aufzubrechen. Um

dieser DiUerenz willen, muss unsere Suche nach Wegen aus der er-

schöpften Gesellschaft fortgesetzt werden.

Zunächst will ich die Signatur dieser Gesellschaft im Erschöpfungs-

zustand noch etwas genauer in den Blick nehmen und dann geht es

um die Frage, ob es Wege gibt, diesen Zustand zu überwinden.

3 Spätmoderne gesellschaftliche Verhältnisse

Im globalisierten Kapitalismus vollziehen sich dramatische Verände-

rungen auf allen denkbaren Ebenen und in besonderem Maße auch

in unseren Lebens- und Innenwelten. Anthony Giddens23, einer der

20 Gesellschaft für innovative Marktforschung.
21 Barz/Kampik/Singer/Teuber (2001: 24).
22 Barz/Kampik/Singer/Teuber (2001).
23 Vgl. Giddens (2001).
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wichtigsten sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnostiker, hat folgende

Diagnose gestellt:

Die wichtigste der gegenwärtigen globalen Veränderungen betriUt unser Pri-

vatleben – Sexualität, Beziehungen, Ehe und Familie. Unsere Einstellungen
zu uns selbst und zu der Art undWeise, wie wir Bindungen und Beziehungen
mit anderen gestalten, unterliegen überall auf der Welt einer revolutionären

Umwälzung. (. . .) In mancher Hinsicht sind die Veränderungen in diesem
Bereich komplizierter und beunruhigender als auf allen anderen Gebieten.
(. . .) Doch dem Strudel der Veränderungen, die unser innerstes Gefühlsleben

betreUen, können wir uns nicht entziehen.24

Globalisierung verändert also den Alltag der Menschen in nachhal-

tiger Form und damit auch ihre psychischen BeVndlichkeiten.25

Es sind vor allem folgende Erfahrungskomplexe, die mit diesem

gesellschaftlichen Strukturwandel verbunden sind und die eine Mi-

schung aus Belastungen, Risiken und auch Chancen beinhalten, aber

genau in dieser Mischung eine hohe Ambivalenz implizieren:

• Wir erleben, erleiden und erdulden eine Beschleunigung und Ver-

dichtung in den Alltagswelten, die zu dem Grundgefühlen beitra-

gen, getrieben zu sein, nichts auslassen zu dürfen, immer auf dem

Sprung sein zu müssen, keine Zeit zu vergeuden und Umwege

als Ressourcenvergeudung zu betrachten. Verkürzte Schulzeiten,

Verschulung des Studiums, um den jung-dynamischen „Arbeits-

kraftunternehmer“ möglichst schnell in die Berufswelt zu trans-

portieren oder die Reduktion der Lebensphasen, in denen man als

produktives Mitglied der Gesellschaft gelten kann, erhöhen per-

manent den Beschleunigungsdruck.

• Wir spüren die Erwartungen, ein „unternehmerisches Selbst“26 zu

werden, das sein Leben als eine Abfolge von Projekten sieht und

angeht, die mit klugem Ressourceneinsatz optimal organisiert wer-

den müssen. Auch staatliches Handeln, nicht zuletzt im Bereich

der Sozialpolitik, setzt immer stärker auf das individuelle Risiko-

management anstelle von kollektiver Daseinsvorsorge. Ich bin für

24 Giddens (2001: 69).
25 Vgl. Hantel-Quitmann/Kastner (2004).
26 Bröckling (2007).
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meine Gesundheit, für meine Fitness, für meine Passung in die An-

forderungen der Wissensgesellschaft selbst zuständig – auch für

mein Scheitern. Nicht selten erlebt sich das angeblich „selbstwirk-

same“ unternehmerische Selbst als „unternommenes Selbst“.27

• Eine Deregulierung von Rollenschemata wird einerseits als Ge-

winn an selbstbestimmter Lebensgestaltung verstanden, trägt aber

andererseits in die Alltagswelten eine Unsicherheit hinein, die

nicht immer leicht akzeptiert und ertragen werden kann. Die Er-

fahrung der allenthalben erlebten Enttraditionalisierung ist nicht

selten ein Antrieb für die Suche nach Verortung in fundamenta-

listischen Weltbildern.

• Die Arbeit an der eigenen Identität wird zu einem unabschließ-

baren Projekt. Fertige soziale Schnittmuster für die alltägliche Le-

bensführung verlieren ihren Gebrauchswert. Sowohl die individu-

elle Identitätsarbeit als auch die Herstellung von gemeinschaftlich

tragfähigen Lebensmodellen unter Menschen, die in ihrer Lebens-

welt aufeinander angewiesen sind, erfordert ein eigenständiges

Verknüpfen von Fragmenten. Bewährte kulturelle Modelle gibt es

dafür immer weniger. Die roten Fäden für die Stimmigkeit unse-

rer inneren Welten zu spinnen, wird ebenso zur Eigenleistung der

Subjekte, wie die Herstellung lebbarer Alltagswelten. Menschen

in der Gegenwart brauchen die dazu erforderlichen Lebenskom-

petenzen in einem sehr viel höheren Maße als die Generationen

vor ihnen.

• All die Anstrengungen stets Vt, Wexibel und mobil zu sein, sind

nicht nur als Kür zu betrachten, sondern sie werden von der Angst

motivational befeuert, nicht dazu zu gehören. Wir führen gegen-

wärtig eine höchst relevante Fachdiskussion um das Thema Ex-

klusion und Inklusion. Vom „abgehängten Prekariat“ spricht die

Friedrich-Ebert-Stiftung28, von den „Ausgegrenzten der Moderne“

Zygmunt Bauman.29 Die Sorge, nicht mehr gesellschaftlich ein-

bezogen, gefragt und gebraucht zu werden, bestimmt viele Men-

27 Vgl. Freitag (2008).
28 Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (2006).
29 Vgl. Baumann (2005).
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schen und sie sind deshalb oft bereit, sich an Bedingungen anzu-

passen, die ihnen nicht gut tun.

• Die Suche nach sicheren Bezugspunkten für ein gesichertes Fun-

dament für ihre Alltagsbewältigung wird noch verstärkt, durch die

Entwicklung hin zu einer „Sicherheitsgesellschaft“, die die defen-

sive Variante des Ordnungstraumes der Moderne darstellt: Diese

hatte und hat den Anspruch, alles Unberechenbare, Uneindeuti-

ge, Ambivalente, Fremde und Störende zu beseitigen und eine be-

rechenbare und eindeutige Welt zu schaUen. Auch wenn dieser

Traum der Moderne nur noch selten in naiver Emphase vorgetra-

gen wird – es gibt ihn noch und die Sicherheitsgesellschaft lebt

davon. Sie will möglichst viele Risiken eliminieren und verstärkt

dafür ihre Sicherheitssysteme.

• Die Landnahme des Kapitalismus hat längst in unseren beruWi-

chen Welten stattgefunden. Erich WulU hat einst in den 1970er

Jahren einen spannenden Aufsatz „Der Arzt und das Geld“ veröf-

fentlicht und aufgezeigt, wie die Geldlogik unbemerkt die ärztli-

che Fachlichkeit und Ethik unterhöhlt.30 Wir haben uns angewi-

dert abgewendet und wollten für den Bereich der psychosozialen

Versorgung einen anderen Weg gehen. Inzwischen hat uns die

Monetarisierung, die Ökonomisierung oder die „Verbetriebswirt-

schaftlichung“ erreicht und Qualität scheint nur noch in Geldwert

ausgedrückt zu werden.

Die benannten Erfahrungskomplexe an der Nahtstelle von den Sub-

jekten und der Gesellschaft zeigen, wie stark sich der Turbokapitalis-

mus in unseren Lebenswelten, in Menschenbildern und in Ideologien

schon verankert hat. Deshalb sehen wir schon oft gar keine Alternati-

ven mehr und arrangieren uns mit dem scheinbar naturhaften Ablauf

der Dinge. Und genau in dieser Mischung von „innerer Kolonisierung“

und dem fatalistischen Arrangement mit der Unabwendbarkeit der ge-

sellschaftlichen Abläufe werden wir immer wieder auch zu Komplizen

des status quo und verlieren die HoUnung, dass es auch sein könnte,

30 Vgl. WulU (1971).
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dass man etwas gegen die Verhältnisse unternehmen könnte und dass

Utopien motivierende Handlungsqualitäten haben können.

An den aktuellen Gesellschaftsdiagnosen hätte Heraklit seine Freu-

de, der ja alles im Fließen sah. Heute wird uns eine „Wuide Gesell-

schaft“ (Abb. 2) oder die liquid modernity31 zur Kenntnis gebracht, in

der alles Statische und Stabile zu verabschieden ist.

Abb. 2: Fluide Gesellschaft

Jürgen Habermas hat uns in seinem Buch „Die postnationale Kon-

stellation“ eine großartige Gegenwartsdiagnose geliefert. Aus ihr will

ich nur seine Diagnose eines „Formenwandels sozialer Integration“

aufgreifen, der in Folge einer „postnationalen Konstellation“ entsteht:

„Die Ausweitung von Netzwerken des Waren-, Geld-, Personen- und

Nachrichtenverkehrs fördert eine Mobilität, von der eine sprengende

Kraft ausgeht.“32 Diese Entwicklung fördert eine „zweideutige Erfah-

rung“, nämlich

31 Vgl. Baumann (2000).
32 Habermas (1998: 126).
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(. . .) die Desintegration haltgebender, im Rückblick autoritärer Abhängigkei-

ten, die Freisetzung aus gleichermaßen orientierenden und schützenden wie
präjudizierenden und gefangen nehmenden Verhältnissen. Kurzum: die Ent-
bindung aus einer stärker integrierten Lebenswelt entlässt die Einzelnen in

die Ambivalenz wachsender Optionsspielräume. Sie öUnet ihnen die Augen
und erhöht zugleich das Risiko, Fehler zu machen. Aber es sind dann we-

nigstens die eigenen Fehler, aus denen sie etwas lernen können.33

Der mächtige neue Kapitalismus, der die Containergestalt des Na-

tionalstaates demontiert hat, greift unmittelbar auch in die Lebensge-

staltung der Subjekte ein. Auch die biographischen Ordnungsmuster

erfahren eine reale Dekonstruktion. Am deutlichsten wird das in Er-

fahrungen der Arbeitswelt: Einer von drei Beschäftigten in den USA

hat mit seiner gegenwärtigen Beschäftigung weniger als ein Jahr in

seiner aktuellen Firma verbracht. Zwei von drei Beschäftigten sind in

ihren aktuellen Jobs weniger als fünf Jahre. Vor 20 Jahren waren in

Großbritannien 80 % der beruWichen Tätigkeiten vom Typus der 40 zu

40 (eine 40-Stunden-Woche über 40 Berufsjahre hinweg). Heute ge-

hören gerade noch einmal 30 % zu diesem Typus und ihr Anteil geht

weiter zurück.

Kenneth J. Gergen sieht ohne erkennbare Trauer durch die neue

Arbeitswelt den „Tod des Selbst“, jedenfalls jenes Selbst, das sich der

heute überall geforderten „Plastizität“ nicht zu fügen vermag. Er sagt:

Es gibt wenig Bedarf für das innengeleitete ‚one-style-for-all‘ Individuum.
Solch eine Person ist beschränkt, engstirnig, unWexibel. (. . .) Wie feiern jetzt

das proteische Sein. (. . .) Man muss in Bewegung sein, das Netzwerk ist
riesig, die VerpWichtungen sind viele, Erwartungen sind endlos, Optionen
allüberall und die Zeit ist eine knappe Ware.34

Was hier als neuer Menschentypus gefeiert wird, könnte man im

Sinne von Robert Lifton auch ein „proteisches Selbst“ nennen.35 Dabei

wird auf die griechischeMythologie zurückgegriUen, die den Gott Pro-

teus kennt, der in sich zwar nicht die wahre Bestimmung Vndet – Au-

thentizität würden wir das heute nennen – der aber von einer Wuiden

OUenheit ist und jede beliebige Gestalt annehmen kann. Die neoliberal

33 Habermas (1998: 126 f.).
34 Gergen (2000: 104).
35 Vgl. Lifton (1993).
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getönten Narrationen betonen die grenzenlose Plastizität der mensch-

lichen Psyche und die Steuerungsverantwortung des Ego-Taktikers,

der sich endgültig von allen institutionellen Sicherheitsgarantien ver-

abschiedet und die Regie über seine Arbeitskraft vollkommen selbst

übernommen hat, der „Arbeitskraftunternehmer“. Interessanterweise

ist bereits von einer „proteischen Karriere“ die Rede.36 Rosina Gastei-

ger37 greift die US-amerikanische Diskussion auf und schreibt:

In dieser Arbeit wird die Metapher des Proteus verwendet, um die zuneh-
mend in der Arbeitswelt geforderte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

zum Ausdruck zu bringen. Während sich Berufslaufbahnen traditionell in
ein bis zwei Organisationen entwickelten und durch verhältnismäßig ho-
he Arbeitsplatzsicherheit gekennzeichnet waren, kristallisieren sich gegen-

wärtig neue, individualisierte Laufbahnformen heraus. Erwerbstätige müs-
sen immer häuVger mit Veränderungen in der Arbeitswelt zurechtkommen.

Gleichzeitig verschieben Organisationen die Verantwortung für die Karrie-
reentwicklung immer mehr auf die Arbeitnehmer. Die Herausforderung für
den Einzelnen ist dabei, sich nicht nur Wexibel auf immer wieder neue Be-

dingungen einstellen zu können, sondern zugleich die eigene Identität zu
wahren und persönliche Werte und Ziele mit der beruWichen Tätigkeit in
Einklang zu bringen. Der amerikanische Laufbahnforscher Douglas Tim Hall

(1976, 2002) bedient sich in diesem Zusammenhang des Proteus-Mythos der
Antike, um zu verdeutlichen, dass beruWiche Laufbahnen angesichts der Ver-
änderungen in der Arbeitswelt zunehmend einen proteischen Charakter auf-

weisen.38

Die Ambivalenz der Vorlage aus der griechischen Mythologie wird

nicht genutzt, um eine solche Entwicklung kritisch zu reWektieren. Sie

wird vielmehr zu einer aXrmativen Normalität verklärt.

In seinem viel beachteten Buch „Der Wexible Mensch“ liefert Ri-

chard Sennett eine weniger positiv gestimmte Analyse der gegenwär-

tigen Veränderungen in der Arbeitswelt.39 Der „Neue Kapitalismus“

überschreitet alle Grenzen, demontiert institutionelle Strukturen, in

denen sich für die Beschäftigten Berechenbarkeit, Arbeitsplatzsicher-

heit und Berufserfahrung sedimentieren konnten. An ihre Stelle ist die

Erfahrung einer (1) Drift getreten: Von einer „langfristigen Ordnung“

36 Vgl. Hall (2002); Hall (2004); Hall/Moss (2004); Briscoe/Hall (2006).
37 Vgl. Gasteiger (2007).
38 Gasteiger (2007: 15).
39 Vgl. Sennett (1998).
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zu einem „neuen Regime kurzfristiger Zeit“.40 In diesem Zusammen-

hang stellt sich die Frage, wie dann überhaupt noch IdentiVkationen,

Loyalitäten und VerpWichtungen auf bestimmte Zeit entstehen sollen.

Die fortschreitende (2) Deregulierung : Anstelle fester institutionel-

ler Muster treten netzwerkartige Strukturen. Der Wexible Kapitalismus

baut Strukturen ab, die auf Langfristigkeit und Dauer angelegt sind.

„Netzwerkartige Strukturen sind weniger schwerfällig.“41 An Bedeu-

tung gewinnt die „Stärke schwacher Bindungen“, zum einen womit

gemeint ist, „dass Wüchtige Formen von Gemeinsamkeit denMenschen

nützlicher seien als langfristige Verbindungen, zum anderen, dass star-

ke soziale Bindungen wie Loyalität ihre Bedeutung verloren hätten“.42

Die permanent geforderte Flexibilität entzieht (3) festen Charakterei-

genschaften den Boden und erfordert von den Subjekten die Bereit-

schaft zum „Vermeiden langfristiger Bindungen“ und zur „Hinnahme

von Fragmentierung“. Diesem Prozess geht nach Sennett immer mehr

ein begreifbarer Zusammenhang verloren. Die Subjekte erfahren das

als (4) Deutungsverlust : „Im Wexiblen Regime ist das, was zu tun ist,

unlesbar geworden.“43 So entsteht der (5) Menschentyp des Wexiblen

Menschen, der sich permanent Vt hält für die Anpassung an neue

Marktentwicklungen, der sich nicht zu sehr an Ort und Zeit bindet,

um immer neue Gelegenheiten nutzen zu können. Lebenskohärenz ist

auf dieser Basis kaummehr zu gewinnen. Sennett hat erhebliche Zwei-

fel, ob der Wexible Mensch menschenmöglich ist. Zumindest kann er

sich nicht verorten und binden. Die wachsende (6) Gemeinschafts-

sehnsucht interpretiert er als regressive Bewegung, eine „Mauer ge-

gen eine feindliche Wirtschaftsordnung“44 hochzuziehen.

Eine der unbeabsichtigten Folgen des modernen Kapitalismus ist die Stär-
kung des Ortes, die Sehnsucht der Menschen nach Verwurzelung in einer

Gemeinde. All die emotionalen Bedingungen modernen Arbeitens beleben
und verstärken diese Sehnsucht: die Ungewissheiten der Flexibilität; das Feh-
len von Vertrauen und VerpWichtung; die OberWächlichkeit des Teamworks;

40 Sennett (1998: 26).
41 Sennett (1998: 27).
42 Sennett (1998: 28).
43 Sennett (1998: 81).
44 Sennett (1998: 190).
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und vor allem die allgegenwärtige Drohung, ins Nichts zu fallen, nichts ‚aus

sich machen zu können‘, das Scheitern daran, durch Arbeit eine Identität zu
erlangen. All diese Bedingungen treiben die Menschen dazu, woanders nach
Bindung und Tiefe zu suchen.45

Also: Die großen Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart sind sich

in ihrem Urteil relativ einig: Die aktuellen gesellschaftlichen Umbrü-

che gehen ans „Eingemachte“ in der Ökonomie, in der Gesellschaft, in

der Kultur, in den privaten Welten und auch an die Identität der Sub-

jekte und das hat auch Konsequenzen für Bildungsprozesse. In Frage

stehen zentrale Grundprämissen der hinter uns liegenden gesellschaft-

lichen Epoche, die Burkart Lutz schon 1984 als den „kurzen Traum im-

merwährender Prosperität“ bezeichnet hatte.46 Diese Grundannahmen

hatten sich zu Selbstverständlichkeiten in unseren Köpfen verdichtet.

Wir brauchen eine kritische Auseinandersetzung mit dem neolibe-

ralen Menschenbild des „modularen Menschen“, der mit seiner IKEA-

Identität ein „Wesen mit mobilen, disponiblen und austauschbaren

Qualitäten darstellt“.47 Oft genug aus der Angst heraus, nicht „da-

bei zu sein“48, passt er sich in seinen Lebensformen der unaufhalt-

samen Beschleunigungsdynamik an. Und wir brauchen eine „Kultur

des Scheiterns“, weil Scheitern vermehrt zu unserer Erfahrung ge-

hört, weil Scheitern die Basis für Lernprozesse ist, weil Scheitern die

Chance zum Neuanfang enthält und weil Scheitern ein Tabu ist. Un-

sere Kultur wird zunehmend eine Winner-Kultur, sie will vor allem

Sieger- und Erfolgsgeschichten hören und sie verdrängt die andere

Seite der Medaille. Notwendig sind Trauerarbeit und Empowerment.

Empowerment heißt, die eigenen Ressourcen und Kräfte wahr- und

ernst zu nehmen. Dies heißt auch, sich von den dominierenden ideo-

logischen Menschenbildvorgaben des neoliberalen Herrschaftsmodells

ebenso zu befreien wie von der HoUnung auf eine obrigkeitliche Lö-

sung.

45 Sennett (1998: 189 f.).
46 Vgl. Lutz (1984).
47 Baumann (1999: 158).
48 Wie die DAK-Daten gezeigt haben, steigen auch Angststörungen erheblich an.
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4 Eine salutogenetische Perspektive

Mit diesen Überlegungen bin ich bereits bei der Frage angekommen,

wie man mit Belastungen umgehen sollte. Es gehört zwingend dazu,

sich dieses Steigerungszirkels bewusst zu sein, um ihm nicht ausgelie-

fert zu sein. Das erfordert nicht selten auch, für sich bewusst Grenzen

zu ziehen. Wichtig ist so etwas wie eine Haltung der Achtsamkeit auf

die eigenen körperlichen und psychischen Ressourcen. „Selbstsorge“

hat es Michel Foucault genannt. Das ist eine zentrale Einsicht und

Annahme von Gesundheitsförderung und Prävention. Am besten ist

sie im salutogenetischen Modell aufgehoben, das Aaron Antonovsky

entwickelt hat und das inzwischen als empirisch gut bewährt gelten

kann.

Lebenserfahrungen, in denen Subjekte sich als ihr Leben Gestalten-

de konstituieren können, in denen sie sich in ihren Identitätsentwürfen

als aktive Produzentinnen und Produzenten ihrer Biographie begreifen

können, sind oUensichtlich wichtige Bedingungen der Gesunderhal-

tung. Der israelische Gesundheitsforscher Aaron Antonovsky hat die-

sen Gedanken in das Zentrum seines „salutogenetischen Modells“ ge-

stellt. Es stellt die Ressourcen in den Mittelpunkt der Analyse, die ein

Subjekt mobilisieren kann, um mit belastenden, widrigen und wider-

sprüchlichen Alltagserfahrungen produktiv umgehen zu können und

nicht krank zu werden. Wer war Aaron Antonovsky und gehört er zu

der Fraktion der chronischen Optimisten, die mit ihrem Ressourcen-

denken auch dort noch positive Möglichkeiten sehen, wo es für die

meisten Menschen nur Leid und Schmerzen gibt? Diese Frage wird

durch ein Zitat beantwortet, das aus einer Rede stammt, die Anto-

novsky bei seinem einzigen Besuch in dem Land gehalten hat, das

sein Volk vernichten wollte. Er sagte:

Ich bin tief und überzeugt jüdisch. 2000 Jahre jüdische Geschichte, die ih-
ren Höhepunkt in Ausschwitz und Treblinka fand, haben bei mir zu einem
profunden tiefen Pessimismus in bezug auf Menschen geführt. Ich bin über-

zeugt, dass wir uns alle immer im gefährlichen Fluss des Lebens beVnden
und niemals sicher am Ufer stehen.49

49 Antonovsky (1993: 7).
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Das ist ein Bekenntnis zu einem eher pessimistischen Bild und die

Metapher vom „gefährlichen Fluss“ ist in Antonovskys Denken sehr

wichtig, es ist für ihn das Bild für das Leben:

Ich gehe davon aus, dass Heterostase, Ungleichgewicht und Leid inhärente

Bestandteile menschlicher Existenz sind, ebenso wie der Tod. Wir alle, um
mit der Metapher fortzufahren, sind vom Moment unserer Empfängnis bis
zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Kante des Wasserfalls passieren, um zu

sterben, in diesem Fluss. Der menschliche Organismus ist ein System und
wie alle Systeme der Kraft der Entropie ausgeliefert.50

Dem pathogenetischen Denken unterstellt Antonovsky ein homöo-

statisches Modell: Es geht davon aus, dass wir uns im Gleichgewicht

mit uns und der Welt beVnden, wenn wir gesund sind. Krankheit

gefährdet dieses Gleichgewicht und muss deshalb bekämpft werden.

Wenn krank machende Faktoren entfernt worden sind, dann haben

wir wieder unser Gleichgewicht gefunden. Unsere westliche Medizin

sieht Antonovsky – weiter in seinem Bild bleibend – als „gut orga-

nisierte, heroische und technologisch aufgerüstete Unternehmung, er-

trinkende Menschen aus einem wilden Fluss herauszuziehen“.51 Und

sie fragt nicht, warum eigentlich Menschen immer ertrinken. Hätte

man ihnen vielleicht das Schwimmen beibringen müssen? Ja, würde

Antonovsky selbstverständlich antworten, das genau ist die Konse-

quenz der salutogenetischen Perspektive. Bei seinem Deutschlandvor-

trag hat er noch ein weiteres Bild bemüht, das für einen Bayern näher

liegt, als für einen Bürger Israels: Eine lange Skipiste, die wir herun-

terfahren,

an deren Ende ein unumgänglicher und unendlicher Abgrund ist. Die pa-
thogenetische Orientierung beschäftigt sich hauptsächlich mit denjenigen,
die an den Felsen gefahren sind, einen Baum, mit einem anderen Skifah-

rer zusammengestoßen sind, oder in eine Gletscherspalte Velen. Weiterhin
versucht sie uns zu überzeugen, dass es das Beste ist, überhaupt nicht Ski
zu fahren. Die salutogenetische Orientierung beschäftigt sich damit, wie die

Piste ungefährlicher gemacht werden kann und wie man Menschen zu sehr
guten Skifahrern machen kann.52

50 Antonovsky (1993: 8 f.).
51 Antonovsky (1988: 89).
52 Antonovsky (1993: 11).
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Dieses Modell geht von der Prämisse aus, dass Menschen ständig

mit belastenden Lebenssituationen konfrontiert werden. Der Organis-

mus reagiert auf Stressoren mit einem erhöhten Spannungszustand,

der pathologische, neutrale oder gesunde Folgen haben kann, je nach-

dem, wie mit dieser Spannung umgegangen wird. Es gibt eine Rei-

he von allgemeinen Widerstandsfaktoren, die innerhalb einer spezi-

Vschen soziokulturellen Welt als Potential gegeben sind. Sie hängen

von dem kulturellen, materiellen und sozialen Entwicklungsniveau

einer konkreten Gesellschaft ab. Mit organismisch-konstitutionellen

Widerstandsquellen ist das körpereigene Immunsystem einer Person

gemeint. Mit materiellen Widerstandsquellen ist der Zugang zu ma-

teriellen Ressourcen gemeint (Verfügbarkeit über Geld, Arbeit, Woh-

nung etc.). Kognitive Widerstandsquellen sind „symbolisches Kapital“,

also Intelligenz, Wissen und Bildung. Eine zentrale Widerstandsquelle

bezeichnet die Ich-Identität, also eine emotionale Sicherheit in Bezug

auf die eigene Person. Die Ressourcen einer Person schließen als zen-

tralen Bereich seine zwischenmenschlichen Beziehungen ein, also die

Möglichkeit, sich von anderen Menschen soziale Unterstützung zu ho-

len, sich sozial zugehörig und verortet zu fühlen.

Antonovsky zeigt auf, dass alle mobilisierbaren Ressourcen in ih-

rer Wirksamkeit letztlich von einer zentralen subjektiven Kompetenz

abhängen: Dem „Gefühl von Kohärenz“. Dieses Kohärenzgefühl ist

ein zugleich kognitive und emotionale Prozesse thematisierendes Kon-

strukt. Es ist eine Art Vertrauen in die eigene Person und beinhaltet die

Vorstellung, dass

1) die Anforderungen es wert sind, sich dafür anzustrengen und zu

engagieren (Sinnebene);
2) die Ressourcen verfügbar sind, die man dazu braucht, um den ge-

stellten Anforderungen gerecht zu werden (Bewältigungsebene);

und
3) die Ereignisse der inneren und äußeren Umwelt strukturiert, vor-

hersehbar und erklärbar sind (Verstehensebene).

Antonovsky transformiert eine zentrale Überlegung aus dem Be-

reich der Sozialwissenschaften zu einer grundlegenden Bedingung für

Gesundheit: Als Kohärenzsinn wird ein positives Bild der eigenen

155



Heiner Keupp

Handlungsfähigkeit verstanden, die von dem Gefühl der Bewältig-

barkeit von externen und internen Lebensbedingungen, der Gewiss-

heit der Selbststeuerungsfähigkeit und der Gestaltbarkeit der Lebens-

bedingungen getragen ist. Der Kohärenzsinn ist durch das Bestreben

charakterisiert, den Lebensbedingungen einen subjektiven Sinn zu ge-

ben und sie mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen in Einklang

bringen zu können. Das Kohärenzgefühl repräsentiert auf der Subjekt-

ebene die Erfahrung, eine Passung zwischen der inneren und äußeren

Realität hergestellt zu haben. Umso weniger es gelingt, für sich Le-

benssinn zu konstruieren, desto weniger besteht die Möglichkeit, sich

für oder gegen etwas zu engagieren und Ressourcen zur Realisierung

speziVscher Ziele zu mobilisieren.

5 Hat die Depression einen Sinn?

Es mag absurd erscheinen, nach dem Sinn der Depression zu fragen

oder nach „Dem Nutzen der Schwermut“ wie es Jonah Lehrer kürzlich

im „New York TimesMagazine“ getan hat. Er beginnt mit Charles Dar-

win, der immer wieder von schweren Depressionen betroUen war und

sich dann als arbeitsunfähig erlebte. Er stellte nicht ohne Bitterkeit

fest: „Ich sollte mich wahrscheinlich damit zufriedengeben, die Fort-

schritte zu bewundern, die andere in der Wissenschaft machen.“53 Das

sagt jemand, der zu den ganz Großen der modernenWissenschaften zu

rechnen ist. War seine Depression nicht nur dafür kein Hindernis, son-

dern vielleicht sogar die Bedingung dafür? Sie ermöglichte ihm, sich

aus dem Trubel des Wissenschaftsbetriebs zurückzuziehen und gründ-

lich nachzudenken. Darwin formuliert es so: „Jedes Leiden verursacht

Depressionen, wenn es nur lange genug anhält. Doch es macht auch

wachsam gegenüber großem und plötzlichem Übel.“54

Ganz auf den evolutionstheoretischen Spuren Darwins fragt Jonah

Lehrer, warum ein Zustand so häuVg auftritt, den doch jeder Mensch

sich gerne ersparen würde. Hat er möglicherweise einen evolutionären

Sinn? Diese Frage beantworten der Evolutionspsychologe Paul An-

53 Zit. n. Lehrer (2010) o. S.
54 Zit. n. Lehrer (2010) o. S.
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drews und der Psychiater Anderson Thomson positiv.55 Sie wollten

wissen, ob ein paar Monate noch so sinnlos scheinender innerer Mo-

nologe nicht am Ende auch ihr Gutes haben können.

Vielleicht hilft der von Selbstekel begleitete Trauerprozess, Beziehungsmus-
ter zu überdenken und soziales Verhalten neu zu deVnieren. ‚Es schien uns

nicht logisch, dass das Gehirn ausgerechnet dann versagt, wenn es am meis-
ten gebraucht wird‘, sagt Andrews. ‚Vielleicht sucht es nur besonders konse-
quent nach einem Ausweg.‘(. . .) Andrews und Thomson: ‚Wenn es die De-

pression nicht gäbe, würden wir Lebenskrisen weniger gut meistern.‘56

Anders ausgedrückt: Weisheit ist nicht billig zu haben, und der Preis

dafür ist das Leiden. Keine leicht verdauliche Botschaft in einer Welt,

die sich Wellness und Glück ganz oben auf die Agenda geschrieben

hat. Jonah Lehrer fasst die Grundideen so zusammen:

Was könnte insgesamt die Lehre aus diesen Beobachtungen sein? Therapeu-
tisch käme es im Zweifelsfall darauf an, den Patienten dahin zu bringen, dass

er sein Leiden akzeptiert. Dass er den Grundton der VerzweiWung annimmt
und vielleicht sogar begrüßt, weil er den Weg frei macht für ein geändertes,
besseres Leben nach der Depression. Eines muss man dennoch einräumen:

Dass eine Depression einem Zweck dienen kann, dass Trauer uns möglicher-
weise schlauer macht, nimmt beidem nicht die Schwärze und den Schrecken.
Auch ein Fieber kann hilfreich sein – trotzdem bekämpfen wir es mit Pillen.

Man kann darin ein weiteres Paradox der Evolution sehen: Selbst wenn tiefer
Schmerz uns auf Dauer weiterhilft, bleibt die instinktive Flucht vor ihm doch
der stärkste Impuls, den wir kennen.57

6 Schlussfolgerungen
1. Subjekte einer individualisierten und globalisierten Netzwerkge-

sellschaft können in ihren Identitätsentwürfen nicht mehr pro-

blemlos auf kulturell abgesicherte biographische Schnittmuster zu-

rückgreifen. In diesem Prozess stecken ungeheuere Potentiale für

selbstbestimmte Gestaltungsräume, aber auch das Risiko und die

leidvolle Erfahrung des Scheiterns. Die Zunahme der Depression

verweist auf dieses Risiko. Sie ist aber nicht ein „Fluch der Frei-

heit“, sondern verweist auf einen Mangel im „Handwerk der Frei-

heit“.
55 Vgl. Andrews/Thomson (2009).
56 Zit. n. Lehrer (2010) o. S.
57 Lehrer (2010) o. S.
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2. Die „KliniVzierung“ oder „Medikalisierung“ der Depression und

die daraus in der Regel folgende medikamentöse Behandlung ver-

hindert die Chance, den persönlichen und gesellschaftlichen Sinn

der Depression zu erkennen. Er besteht in seiner Funktion als Hal-

tesignal und einem Nachdenken über Bedingungen und Möglich-

keiten einer reWexiven Identitätsarbeit.

3. Zum Verständnis der Depression müssen wir eine diUerenzier-

te Gesellschaftsdiagnostik betreiben und diese im öUentlichen

Raum kommunizieren: Die in den privatisierten und individua-

lisierten Problem- und Leidenszuständen der Subjekte enthalte-

nen gesellschaftlichen Hintergründe kann man entschlüsseln und

sichtbar machen. Dies ist auch die Voraussetzung für sinnvolle

Projekte der Prävention und Gesundheitsförderung.

4. Erforderlich ist eine Auseinandersetzung mit den vorherrschen-

den Menschenbildannahmen. Die Figur des „unternehmerischen

Selbst“ ist auf den kritischen Prüfstand zu stellen. Sie verweist auf

ein neoliberales Menschenbild, das eine maximierte Selbstkontrol-

le als Fortschritt anpreist. Ausbeutung und Entfremdung werden

zunehmend weniger als fremd gesetzter Zwang von Menschen er-

lebt, sondern mehr und mehr zu einer Selbsttechnologie, zu einer

Selbstdressur, die allerdings in den Ideologien des Neoliberalismus

in einem Freiheits- oder Autonomiediskurs daher kommt.

5. Präventionsprojekte können hilfreiche Angebot sein, sich in die-

sen gesellschaftlichen Umbruchprozessen Unterstützung bei einer

Neuorientierung, ReWexion und Selbstorganisation zu holen. Sie

sollten keinesfalls „Trainingslager“ für Fitness im Netzwerkkapi-

talismus liefern. Sie stellt einen Rahmen der „inneren Modernisie-

rung“ dar, aber die Frage, was in diesem Rahmen Emanzipation

oder AXrmation sein kann, bleibt auf der Tagesordnung.
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